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5477.

91 n ö. l'eonfiarb.

3fnbem iä) .^um neuen ^a^r meine ^rteffc^ulben

muftere, fo ftnbe ii^, ha% \ä) öor ollen fingen ^^nen

San! 3u fagen IjaBe für bie ßfjre, bte Sie mir ei=

geigen, inbem 8ie meinen Flamen an ber 6pi|e ^t)te§

5 2;aid)enbu(^e§ nennen, ^c^ lüeibc bagegen nic^t öei-

jefjlen, bog nä(^fte ^a^r, lt3Q§ mit ettüa ^ebentenbec^

öorlommt, mit^ut^eilen, unb naä) meiner Sßeife eine

fo gute unb nii^lid^e 3ln[talt gu Beförbern fudien.

5!)lit befonberer .öo(^Qd§tung

10 äßeimor, 2. ^fonuar 1808.

@oet[)e.

5478.

5ln a3el^renb§.

SCßo^lgeborner,

i^nfonbers ^od^gee'^rtefter |)err,

^nbem ic^ Sin. äßo^lgebornen 3u ber tüo'^boll^

15 enbeten Üteife &{M lDÜnf(i|e, ^obe irf) bie ß^re ^ierBel)

ben 9(u§5ug qu§ ätuelj SSriefen unfer§ feiigen ^reunbc§

mit3utt)eilcn. @§ finb bie ©teilen bie ft(^ auf feine

ö\octl)fe' ^crfe. IV. Slbtf). 20. 2*0. l



2 3sn"»rti-'

SeBcn§bcfd)vci6unö t)e]icr)eii. T>a^ id) bie 33viefe nic^t

ielbft, fonbevii nur eine inbimirtc 5l6fd)riit bcr Stellen

qiiaestionis überfcnbc, luevbcn (Slu. äÖo^Igebornen öei^

3ei^en: benn bcr ctftc SSrief Bcfonber§ ift lang unb

enthält mehrere [trenge Urtt)ei(e über beutfcf)e Ifünftler, 5

bic icf) in mancher 9lü(f[tc^t gern für midj oEein be=

()altcn mag. (Sin. ä'ßoI)lgebornen tuerben an'3 beni

'!)J^itgetI)eilten bie ^^^ntention unfer^; treffüdicn abge=

fdjiebenen ^reunbeS beut(id) crjc^en unb iä) Umnfcfjc

mir balb bie nött)iöe ^^'it, um bic Arbeit auypfüt)ren, 10

bie nid^t gering ift, Jueit iiÜeö umgefd)rieben hjcrben

mu^, töenn ber ;3nf)«tt in einer be§ großen .^i'ünftlerc'

einigermaßen Uuirbigen ^-orm erfi^eiuen, unb ben

ißeljfall aller .S>icferti|d)en pfreu übe folüoljl als ber

.^lunftfreunbe überl)anpt berbienen foE. '^sä) tuerbe i.^

ntd§t crmangeln mit einem (Si*cm|}lar auf^ntnarten.

£)er id) mid) inbeffcn Syrern geneigten ?lnben!en

empfcl^lc unb bie 6^re ^abc mid) 3U unter^eidincn

ein. äöo^lgeb.
äßeimar , ., ^.

, ^ ,^^^ ergebenltcr 2)tener 20

ben 4. Januar 1808. ^ ^ '

^^. ^^^
3. äß. ö. (%etf)e.

5479.

^^In 6. @. ö. ^oigt.

L'Impresario in augustie ift eine berül)mte Dper

öon Simarofa; boß ^irm§ unb ic^ fie fo eben auf=

jufü^ren im SSegriff finb fcr)en ßh). ßjcett. au§ ber



1808. 3

39et)la9c. ."pclfcu Bk un^ über bicfcu .Sjügel lüeg, cy

ge^t itiK^^cr Itiicbcr eine ^^itlang Don felbft.

%nä) ber 5Jle^clif(^e Sitcf Hegt 6et). Sßenn man

fold^e ©aalbabcretien nic^t gctoo^nt ift füngt }o toan

jc^recfitc^. 5lä(i)ften§ tüarte icf) auf um bie Baä)c

burc^^ufpret^en.

80 Irie füt bie SSronjen 311 bancfen unb bagegen

ettüOö Ütömifc^e» anzubieten.

b. 7. San. 1808. @.

5480.

%n d. &. t). SSoigt.

10 SJßenn @tt). ©jcett. ni(^t§ 3U erinnern finben; fo

tonnte man bem SBibliot^ecfar einen Bel)iäEigen Sefe^I

ert^^eilen.

3ß. b. 9. ^n. 1808. @.

5481.

3ln S5ettina SBientano.

Sie tjoBen <5i(^, liebe Söettinc, al» ein tüa^rer

15 Keiner 6^ri[tgott ertDicfen, toifjenb unb mä(f)tig, eine?

jeben SSebürfniffe tennenb unb nuöfüUenb. :^f)re

8c^a(f)tel tarn turj öor Sifc^e, öerbecft trug iä) fie

ba^in Ujo Sie auc^ einmal faBen unb traue! juerft

'^luguften aus bem fdiönen ©lafe ju. SBie öerhjunbert

'-io toax er al§ iä) e§ i^m fc^endEte ! 3)arüuf rturbe Ütiemer
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mit ^reu3 unb 23eutel Belie"^en. ^ttcmonb erriet!^

tuo^er. ?luc^ geigte iä) ha§ ^öd^ft !ün[tliii)e unb gier-

lid^e SSeftedE, ba iüurbe bie §au§fi:QU t)etbrie§U(^ ba^

fie leer ausgeben foÜte. ^aä) einer 5paufe um t'^rc

(Sebulb 3u pxü^m 30g icf) enblic^ ben @ett)Qnb[toff 5

^eröor, bog 9iät^fel tüor nufgelöft unb ieberntann im

Sob unb ^Preife S3ettine§ fröl^Iic^.

2öenn iä) alfo no(^ umtüenbe; fo ^aBe ic^ immer

nur 2ob unb S)Qn(f Da Capo borjutrogen. S)q§ au§=

gefud)te jierlicfje ber @aBen toax üBerrofc^enb. ^unft= 10

fenner föurben l^erBei^gerufen bie artigen SSolgenben

,]u Betüunbern, genug e§ entftanb ein ^e[t al§ toenn

Sie eben felbft tüieber gefommen tüären.

Unb nun t)offe iä) halb dlaä)x\ä)t tük 6ie bie gute

"•^Jlntter gefunben ^aben, tnie Sie t^rer pflegen unb i^

ma§ für Unter'^Qltungen im (Sauge finb. ®er lieben

'!)3leline ^ü|c§en !am früher, ^ä) barf§ ni(^t laut

fagen e§ fte^t ober niemaub fo gut al§ i^r. §errn

StolIen§ attention auf bem blauen 5pa|3ier i^at ^^nen

bod§ ^reube gemacht. -^Ibieu mein artig ^inb! Schreiben 30

Sie balb bo^ i^ lt)ieber ma§ ju überfe^en ):jab^.

m. b. 9. >n. 1808. (S.

5482.

%n ^. §. Sacobi.

^d) ^ab^ öon bir, mein lieber ^reunb, biefe ^eit

l)er fo mandjerlel) @ute§ erhalten, ba^ id; bir fi^on
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lange bofür §ättc bonfen foUen. Seit ein paax

JJIonaten aber ift meine ßommunication naä) auffen

ganj untei'B rochen, ^c^ §a6e mid) in allerlei) 5(r=

beiten öerfenft, öiet mit gegentüärtigen ^reunben unb

5 burd^reifenben ^remben gelebt ; 6efonber§ ^at Sßerner,

ber 6o^n be§ 2l§ol§, ben bu ja auc§ !ennft, un§

burd) fein äBefen, fo tnie bnrc^ feine 2Ber!e unter-

halten unb aufgeregt. @§ !ommt mir, einem alten

.Sjeiben, gan,3 tnunberüd; öor, ba§ ^reug auf meinem

10 eignen @runb unb ^oben aufgepflanzt 3U fe^en, unb

(^^rifti 23lut unb 2i3unben poetifc^ prebigen ju ^ören,

o^m bo§ e§ mir gerabe jutoiber ift. 2ßir finb biefe§

boc§ bem 'polieren Stanbpunct fc^ulbig, auf ben un§

bie ^p^ilofop^ie gehoben ^at. 3Bir ^aben hav ^beeile

15 fd^ä^en gelernt, e» mag fic^ auc^ in ben tüunberlic^ften

formen barfteKen.

3ln ©äften ^at e§ un§ nic^t gefehlt. Sadignt)'»

unb 3h)e^ SSrentano'» haaren eine 3citlang 6et) un§.

^ä) ^abe mir öiel öon bir unb beinen Umgebungen

20 erjagten laffen. Sc^elling» 3iebc f)at mir öiel §reube

gemacht. Sie fc^mebt in ber Legion in ber tüir aud)

gern öertüeilen. j^üx atte» Übrige gleic^faE§ ben beften

2)an!. Sa^ mic^ öon S^it ju 3cit ettnaS fef)en unb

erfa'^ren.

^^> ^n ^JUinc^en befinbet fic^ ein ^3caler, Ä(o^ ge-

nannt, ber fic^ mit ber Farbenlehre öiel DJlü^e ge=

geben ^at. S(^on 1797 hjurbe i^ burc^ einen 3Iuf=

fa^ öon if)m im ^^(rc^iö ber S^xi aufmerffam. 9lun
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f)Qt er 1806 eine Reibung öon feinen ßrfinbungcn

nnb 3lnfi(^ten einzeln bru(fen laffen. %viä) Ijot er

mir anf meinen Sßunft^ man(^e§ üBer feine 5Bor=

ftetlungen nnb feinen 3lp|)Qrat gcfii)rie6en. @§ ge^t

i!§m it)ie me'^reren Mnftlern in biefem ^ad^e: Wan r,

fann fagen er ift in ber rechten ©egenb nfeer nid)t

anf bem redeten SBcgc. 3u ©nttüidflnng ber Siäf^fel,

bie il)m noi^ übrig Bleiben, fott '^off' ic^ meine

^arbenle'^re bienen, nnb ic^ h:)erbe im ^iftorifi^en

Xl^eil feiner in oHern ©uten geben!en. 531ö(j§teft bn lo

rtjo^^l ^e!anntf(^aft mit i'^m machen, bir feine 5ln=

fiepten öortragen laffen nnb bi(^ burd§ SBeförberung

feines gutmüt^igcn nnb eifrigen StreBen§ al§ einen

löo'^rl^aften 2lcabemif(i)en ^Priifibenten bezeigen. 2^
itJttt ni(^t fagen, ba^ bn eben ööHige 6ati§faction is

bur(^ i'^n erlangen tüerbeft. ©in 5practi!er, ber fid)

3U t^coretifiren genöt^igt fü^lt, ol)ne üorgängige tl^eo=

retif(^e SSilbung, gebärbet fi(^ immer feltfam, nnb irenn

mon feinen ßrnft nnb feine Sreue nic^t ju fc^ätien

iDet^, fo mufe er einem oft löd^erlidf) öor!ommen. '<="

ßid^tenbergS ^rief liegt ^ier be^. @r tuar unter

meine 5tntograp'^a gerat!§en. S)cn SBrief on beinen

S3ruber finb' ic^ h3ol)l auä) nnb bann foll er gleich

abgeben. 5Jiit bem ©at^ro§ ^aft bu mir biel Q^reubc

gemalzt. S)iefei 2)ocument ber göttlichen ^rec^^eit 25

unferer Sugenbia'^re l^ielt iä) für gon^ öerloren. ^d)

lüoEte e§ einmal au§ . bem @ebä(^tni^ tnieber ]^er=

fteüen; aber ic^ brachte ey nid)t mel)r jufammen.
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^aä) ^axUhab cje^e iä) tt)a^rfd)einlic^ , fobalb e§

Mc Sßitterung erlaubt, ha e§ mir üorm ^ofir fo gro^c

2){enfte getrau '^at ^ä) Befinbc mi(^ biefen 3Btnter

beffer, qI§ feit langer ^eit. Üb ic^ bort lieber nad)

.^ meiner 5Irt lieben bleibe, ober mi(^ toeiter uaä) Often

unb ©üben betüegc, trirb fid^ augtoeifen. 2)afe idj

hiä) befud^en unb in beiner .Ülä^e ber alten 5pempel=

torter 3eiten gebenlen möchte, lannft bu bir lei^t

öorfteüen.

10 gür :^eiite nichts iüeiter al§ oiele ©rü^e an bic

T)einigen.

äßeimar ben 11. i^anuar 1808. @.

5483.

3ln gicl)ftäbt.

3)a iä) ni(^t boau gelangen !ann bie kleinen 5luf=

fä|e über bie SBolfifc^en unb ©c^ettingfc^en |)efte fo=

if- balb au§3ufertigen unb e§ fret)lid§ 3eit hjirb ha^

^Programm ab^ubrurfen, fo l^abe iä) nur nod^ ein

äßort, ba§ Tupfer betreffenb, 'hinzugefügt unb fenbe

hiermit ha^ ©an^e mit bem äßunfc^e, bo^ 8ie fol(^e§

5h)erfmä^ig finben mögen.

20 SSieKeid^t gelingt e§ mir bolb über bie 6c§el[ing=

fd^e Oiebe eth)a§ au fagen, nur bitte id^ nod^ um ^rift

bi§ tn ben f^ebruar.

S)er id) red§t Ino^l ju leben toünfc^e unb midj

äu geneigtem Slnbenfen em^jfe^^le.

25 äßeimar ben 21. ^onuar 1808. @.
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5484.

%n ßljarlotte b. ©tein.

2)ütft iä), lieBe ^reunbinn, Bitten bie 5lngelegcn=

^eit tüegcii ber 3fU9ß 3" Befdileunigcn. 3^ie yjläbdjcu

quälen mi(^ unBarm^eräig um i'^rc 9iö(fe.

9^un no(^ eine S5itte. ^ö(^ten 6ie mir bQ§ ^oi-=

txait £)ur(^l. ber ^ergoginn auf fur^e :^t\t Borgen'? s

^ä) tDÜrbe ein onber S5ilb an ben ^la^ geBen. ^t=

manb ber unfre t^eure f^ürftinn innig öere'^rt, möchte

eine ^Jliniaturfopie baöon machen.

§eute 5lBenb ^offe ic^ 6ie 3U fe^en.

b. 22. 3an. 1808. &. lo

5485.

%n Belter.

©peife ging öom ©efrefenen unb 6tär!e öont 5Uif-

ge^e^rten, alfo fagt' ic§, inbem ^^x, J^raftgefüEter

haften auSgepacft tnurbe. 5ltte§ ift glüdlid^ ange=

lommen unb ber %opj )x>ax fo tüd§tig eingebrängt ba^

nid§t§ ausgelaufen tüar, oB er gleich einen Choc Be= 15

lommen Tratte. ü)ie §au§frau bantt, Befonber§ aBer

luguft, ber bie größten SSiffen ber @aBe 3U öer-

fc^lingen im ©tanbe ift. 2Bir anbern nel)men ge=

ringere ^Portionen babon.

®ie ^ufil ift fd§on ber tleinen 6d)ule üBergeBen 20

ioorben. ^^re erfte ©enbung ift noc^ immer ha^
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Beftc tüa§ tütr bie 3cit f|er ermatten ^^oBen. ©cfteru

tourbe ba§ tnetftc baöon unfern ^yürftinnen öorges

tragen, hjelc^e ötel ^Sergnügen baran fanben.

Sie fagten einmal öon einem Stabat Mater. 93er=

5 3eif)en 6ie baB i(^§ erinnre. "OMne fleine ^Inftalt

ge^t rec§t gut ; nur f(f)reiten bie jungen Seute, toie Sic

)X)o^ n^iffen, gar gern au§ bem 2ßege unb jeber bünit

[t(^ 6e^agli(i)er, menn er Solo irgenb ein lamentable^

©rablieb ober ein jammeröotle» ^ebauern öerlorner

10 SieBe fingt. ^c§ laffe i^nen bergleic^en mof)l ju,

gegen ba» ßnbe jeber Seffion, unb öertounfc^e babel)

bie 5!)iattl)iffon§, Sali§, Xiebgen, unb bie fämmtlic^e

ßlerifet), bie un§ frf)h}erfät(ige S^eutfc^e fogar in ßiebern

über bie SBelt ^inauy lüeift, au§ ber tnir o£)ne^in

lö gef(^h)inb ^inau§!ommen. S^aBet) tritt no(^ ber '^yaü

ein ha^ bie 531uft!er felbft oft ^tjpoctjonbrifcl) finb

unb ba§ felBft bie fro^e 5Jlufi! ^ur S^toermutli §in=

äiel^en !ann. ^ä) loBe mir it)a§ oon 3^nen, lieBer

^reunb, entfpringt. 5luc^ geftern toieber Bei) bem

20 „Dliemal» erfd^einen bii ©ötter allein", bet}m

„Sieben ^reunbe, e§ gab beffre 3ßilen" mar

e§ glei(^ al§ oB ^ebermann ben Staub unb bie 5lfi^e

be§ i^Q^i^^unbert^ tjom Raupte fc^üttelte.

©oöiel @ute§ öerbandEe ic^ 3^nen! 33ietleic^t feti

25 ici) mic§ einmal im gälte Sinnen etma» bagegen ^u

crftatten. ^05 befte Sebemo^l.

äß. b. 22. ^an. 1808.

Ö)oetl)c.
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5486.

3ln 6. b. Knebel.

äöeimar ben 23. Januar 1808.

I^kx, mein lieber ^reunb, bog 6(^legelf(^e ,^unft=

toext, ba§ al§ ein öciiorneg Sc^af 311 feinem ."perrn

enbli(5§ ^uxüdte^rt. ^ö) hanh bir noc^ für beinen

l^eitern Slnt^eil, ben bu an ben .^otfertfc^en 3lnec= 5

boten no'^mft. S)ergleid^en £)inge h^erben crft ettras,

tüenn fie fic^ in cml^fänglic^en nnb geiftreic^en @e=

müt^ern bef^iegeln.

3)C§ tiabe noc§ gar ntand^erlet) 3)ingc eigne nnb

frembc Be^ mir liegen, beren ^J^itt^eilung mani^en 10

äßinterabenb bertüraen !önntc. 5lur fie'^t man ^iä)

fo feiten nnb fo furg; unb auä) l)ier ift ein ©eift

ber ^erftreuung unb Unru'^c, bcr be^na'^ jebe i^olge

ber Unter^ltung jerftört. ßeBe rec^t tüo^l nnb ge=

ben!e mein. S)iefe Stßocfje mac^t mir ber §of= unb is

i^eid^enftaat unfrer farmotifd)cn ^öniginn biete 9^otl^

;

boc^ gc^t e§ gonj luftig baBei) !^er unb ^uletst !ommt

cttoaS ©eltfameg jur ßrfdjeinung. SeBe tüo'^l unb

grü^e beine liebe ^^rau.

@. 20

5487.

9ln 6otta.

[24. ^onuor.]

.... Sie fragten in einem S^rer borigen SSriefe,

ioa§ e§ für eine ^eluanbtniB ^aben mödjtc mit ber
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neuen ^luSgaBc öon .^ermann unb Xorotljeo burdj

S^iehjeg. 6§ tft eine Blo^e fyreibeutere^. (5r ^at gav

fein Ütei^t ba3U unb ^ot mic§ aud) befefialb ni(f)t ein=

mal Begrübt; hjelc^eS fret)lid§ gan3 natürlii^ ift. . . .

5 .... ^ür ben 2)amen (Salcnber mü^tc fid) bcnn

iüo^l etU)Q§ finben; bod^ erlauben Sie mir eine

^^(pprel)enfion ju öu^ern, bic id) gegen bicfeö Süd)el=

d^cn '^ege. 6§ ift bie Einrichtung, ha^ ßu))fer, bie

nid)t 3um S^ejt gc'^ören, cingefd)altet inerben. (5§

10 !onn fel^n, ha^ anbere nid)t fo cmpfinblic^ finb; aber

id) läugne nid)t, fi^ou bei) fremben 51rbeiten mac^t

ntir'y ein peinlich ©efü^l, h)enn iä) mit löilligem

Änt^eil einen artigen lleinen 9toman lefe unb auf

einmal ein ganj heterogenem ÜJtuttergotte§bilb ober

15 eine ©cene au§ 2ßatlenftein§ Sager mir bie Quere

lommt. . .

.

5488.

5(n ben .^erjog @arl 9luguft.

Untert^dnigfter 33ortrag.

6tn. 2)ur(^lau(^t ^aben fd)on bor einiger !^nt bic

gnäbigfte ©eftnnung geäußert, ba^ öödiftbicfelben ber

20 Sc^aufpielerin steiler, glei(^ anbern 93Ktgliebern hdi<

^iefigen S'^eaterS, eine ^enfion 3U5ufi(^ern gemeint

fe^en.

£)a nun aKe§, tna» @hj. 3)ur(?^laud^t ju 5lnf=

munterung ber ©djaufpieler (Sefettfd)aft 3U t^un ge=

ü5 neigt finb, Oon Unterzeichneten banfbar 3U erfcnneu
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i[t; fo tann auc^ biefer ^etoeiS öon ^^xo 3iif^teben=

!^eit öon allen 6eiten nur ein ferneres SSeftreben er=

iüeden.

^üx: erlauben h)tr un§ bie S5emer!ung, ba^ eine

foli^c gnöbigfte 5penfion§öerfi(^erung , eben fo toenig,

al§ be^ anbern l^iefigen ©d^aufpielern , ein teben§=

mierigeS Engagement inöoloire; ha}^ öielme^r foiüol^l

^ürftl. ßontntiffion al§ bem ^Ritgliebe ber @efell=

fd^oft eine contractntä^ige 5luf!ünbigung, naä) Se^

finben ber Umftänbe, unbenommen bleibe.

S)ie tüir in Srtüartung fernerer SSefe^le un§ t)er=

e^renb unter3eic^nen

„., . Eh3. ©urAlauc^t
äßeimor

^ ^., ,..,., ... ..

untertnantgft treu gehorfarnfte
am;31. San. 18u8. ' ^'

.,,.
^ ^

'

ßommtffion

S. 3Ö. t). ©oet^e. g. iiirm§.

5489.

'^(n G^ürlottc ö. ©tein.

[;3anuar ober ^ebruar.]

§er5lic§ laffen 6ic ©ic^ banden für ben 5Xnt^ei(

an meinem SSefinben! Ey ge^t gan5 teibtid).

2)r. Sut^er tüortet auf unb t)offt freunblid^en

(Smpfang.

(5).
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5490.

'an gtc^ftäbt.

SBeimar ben 1. ivebruar 1808.

S^nbem iä) Gtü. SBo^lgebornen ben S)er6rücEifd)en

SSrief jutücEienbe, banfe ic^ für bie gefäEige S^orforge,

bie ©te tuegen 9iecenfion meiner äßerfe ^egen tüotlen.

5 äßa§ mid^ betrifft, fo ^aBe i(^ biefe 5(r6eiten bergeftalt

üon meinem -S^^ergen abgelöft, ha^ icf) fte gern ber

äßelt unb 5tQC§h)e(t gu beliebiger Suft unb Unluft

iiberlaffe o^ne meiter boran ober barüber ^u ben!en.

Selbrüds Sinterungen finb mir fe^r fc^ä^bar. ^bam

10 5JiüEer tniib tt)ol)l ben gangen 2}orrat^ feiner S^ätig-

teit brauchen, um bie Sonnenpferbe gu füttern. Unb

überhaupt büntt mid^, 3ufammengebru(fte äBer!e eines

5lutor§ tüirb niemanb Uid)t gut recenfiren, aU ton

fiä) mit ben einzelnen früt)cr fc^on befreunbet t)Qt,

15 Dcrfte^t fi(^ öon ^^^töcnoffen: benn bie Zukünftigen,

bie QÜeä fc^on fertig unb ^ufammengcbunben antreffen,

^aben micbcr eine eigne 5lrt Hon Stnfic^ten. S^amit

hJäre alfo no(^ nid)ts getrau tnaS eie münf(^en.

^c^ motiöirc aud) eigentlich nur meine Unfä^ig!eit

20 3u bem löblid§cn S''^^ä irgcnb cttr)a§ bel^gutragen.

9Jo(^ nie bin icf) gcbrängter getoefcn aU je^t, mid)

bur(^ ha^ö liia§ mir Vorliegt burd^juarbeiten. 5iodj

nie mar id) loeniger gcftimmt rücfmdrts ju fclien.

3u ben Siegeln inerben fc^öne Wapfeln Verfertigt.

25 2)a§ gro^e a!abemifcl)e nimmt ]iä) toirflicf) rcd)t mann=
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I)aft QU§ unb lüirb fid) 311 bcm prächtigen ^^crgament

iinb ju ^^xcn freunblic^en äBorten red)t anftänbig

flefeEen. SeBen ©ic xec^t lüotjl unb geben!en mein.

©oetl^e.

5491.

äßeimor ben 1. gebr. 1808. 5

S(^on 3u lange !§abe t(^ gejaubert 3!§nen für bic

üBerfenbeten ^Mnjen mit bem artigen ©(^ranle 3U

banfen. Sic Ijaben baburd^ einen gar f)übjc^en S5e^=

trag 3U unfrer Sammlung gegeben, unb ic^ tüünfc^te

bagegen ettüag freunblic^e» erzeigen ju tonnen. §errn 10

^ociuS ftnb bte angetoiejenen brel) Souiyb'or» be3a!^lt

iDorben. .^aBen Sie nur bie @üte einmal unfre

;;)ted)nung 3U formtreu, bamit hJtr nur nicl)t gan3

in» ungemiffe IjiueinlcBen. ^ä) ^abe (Sinige§ notirt,

bocf) Bin iä) meiner Sat^e nic^t gan3 getui^. 15

2)er 30. 3an. ift Be^ un§ ein i^eft, ha^ Sie oft

mit gefeljert !§aBen. £)ie§mal Brad^ten tütr ein neues

Stüct Oon SÖerncr: Söanba, ßijniginn ber Sarmaten,

auf bie S3ü^ne; tuoBet) unfer ^^erfonal, fo toie unfere

Xecorateur» unb S^eatermeifter 3eigten {üa§ fie öer= 20

mochten. 3)ie 9iccitotion be§ fe!^r aBtüei^felnben $ßer§=

ma^e» gelang üBer aEe ©rtoartung. S^a§ Stüdt toirb

fi(^, feinen äußern i^orberungen naä), hjo^l auf aüen

Sweatern geben laffen. @§ oertangt taum fooiel 5ln=
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Italien als bic ^it^öfi'üu öon Dilcanö. !Dte innern

J^orberuttflcu finb bcfto fc^loever ]u crfüttcn. 2;ic

^abel iii ]\vax plan, bie (Situationen natüiiid) unb

beutli(^; abtx bie ?lu»fü^rung uncnblit^ 3art unb an

.-. mandjen Stellen in» (Se^eimniBicic^e ftc^ üevbergenb.

3Bir l:}ab^n biefen merflüüvbigen lUann feit 8 äßoc^en

l)tei-. iix finbct burc^au-^ öielen ii^cijfall, fo h)ie aud)

bo§ Stüd mit ^nt^ufiaSmuy aufgenommen Ujurbc.

So öiel für §eute. 9{ec^t üielc ©rü^e an ^^re liebe

10 ?Vrau.

5492.

%n .C^einrid) ü. Äleift.

(Stü. .Sjoc§tt)of)lge6ornen

bin ic^ fe§r banfbar für ha^ übcrfenbete Stüd be§

^t)ö6u». %k profaifc^en 5luffü|c, luobon mir einige

15 betannt tüaren, [jaben mir üiel Siergnügen gemacht.

^ii ber ^ent^efitea fann ic^ mic^ mä) nid)t be-

freunben. Sie ift au» einem fo tininberbareu ©efc^lcc^t

unb beiüegt fic^ in einer fo frembcn ^Jtegion ha^ id)

mir Seit nehmen mu^ mi(^ in bel)be ^u finben. '2lud)

20 erlauben Sic mir ju fagen (benn Irenn man nic^t

aufri(^tig feljn folttc, fo tnäre eS beffer, man fdjtüiege

gar), ha^ e§ nücf) immer betrübt unb bcfümmert,

toenn i^ junge 93länncr bon öeift unb 2alent fe^e,

bie auf ein Idealer tnarten, lr)eld)c§ ha fommen foE.

25 (5in ^üht ber auf ben ^JJieffia§, ein (A'^rift ber aufc^

neue i^^^ufalem, unb ein ^ortugiefe ber auf hcn Ton
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©eöaftion tüortet, machen )x)ix !etn größeres 5!)lt§be=

^ogen. 3}or jebent SSrettergerüfte möctjte ic^ bem

tüat)r^Qft ü^eatrolifd^en ©enie fogen : hie Rhodus, hie

salta! ?luf jebem ^a'^rmatÜ getraue tc^ mir, auf

S5o:^len über Raffer ge[(^i(^tet, mit (SolberonS 6tü(fen,

mutatis mutandis, ber geBitbeten unb ungebilbeten

^affe ha^ ^öc^fte 23ergnügcn gu moctjen. SSerjei^en

6te mir mein @erQbe5U: es geiigt öon meinem auf=

richtigen Söo^ltüotten. 3)ergleict)en 3)inge loffen fid)

fre^lid) mit frcunblidjern S^ournürcn unb gefäHiger

fagen. ^ä) bin je^t f(i)on aufrieben, lüenn icf) nur

ctmaS t)om -öi^täen ^a6e. 3^ä(^ften§ meC)r.

Sßeimnr ben 1. ^eBruar 1808.

®octI)e.

5493.

3ln S'^arlotte ö. ©tein.

3)ie profaifdjen 3luffä^e be§ mitfommenben .f)efte§

lüerben ©ie mit 33ergnügen lefen. %k poetifd^en

empfehlen fic^ t)ieEeid)t nid^t fo fel^r. 3d^ t)offe halb

münblic^ ^tjxt ©ebanden borüber jn öerne'^men.

^JJtit ben beften äöünfd^en!

b. 7. geb. 1808. (S.

5494.

5In 6. b. .»Knebel.

@§ t!^ut mir leib, ba^ bu bie 3h3et)te 35orfteIIung

tum äßanba, ^J^itttüotf) ben 2. gebruar, öerfäumt l§aft.
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Sie ging fe^i; gut unb tnir Ratten un§ f(^on etn=

gerii^tet cuc^ freunblicf)ft ju empfangen. 2)ie Gouöerte

lüoren gelegt unb toir hofften no(^ bi§ nac^ 1 U^t. 3lun

tüiib fic jc^h3crli(f) öor bem Äirctjgang ber .*po^eit

5 Irieber gegeben, h)elct)e baö ©tücf nic^t gefe^en f)at.

S)u follft in Reiten Bennd^ric^tigt tuerben unb 6ift

nebft ben lieben Steinigen ^uni ä^orauc^ baju eingelaben.

^ä) ttiünfc^e mir fe^r oft au§ beinern ^yenfter

bem fc^önen Grb= unb äßoÜenfpicl mit ^uäufe^en,

10 beffen bu tägli(^ genieBeft.

^ä) !ann nic^t fngen, bo^ iä) bie 3eit ^er fleißig

getnefen inäre ; bod) gefi^ie^t immer etiDa§, lt)enn aud)

nur t)or= ober nac^orbeitenb. fiebe rec^t tno^l, gebenfe

mein unb Iq^ manchmal öon bir l^ijren.

15 Sßeimar ben 9. gebruar 1808.

©oet^e.

5495.

2(n (5;:^ai-(otte b. ©tein.

3u §aufe mu^ \ä) ftecEen unb bQ§ ^eft biefer

2age öerfäumen, nid)t gan3 o^ne 6(f)ulb; boi^ bog

fommt am @nbe auf ein§ ^inau§. könnten 8ie

20 mir fagen toie e§ ^Jlorgen frü"^ merben möchte? S3et)

mir bie t)eret)rte @efeElcf)aft ^u empfangen barf icb

mo^l unternet)men. SBitte um ein Sßort. ^Tiöc^ten

Sie tüo^t gelegentü(^ b^t} ber ©rbprin^eff öo^eit ein

entf(^ulbigenbe§ Sßort ein Söort ber ^2ln^änglict)feit

25 für mtc^ Dermenben?

b. 16. ^ebr. 1808. @.

®oet^e§ SBerfe. IV. 9lbtl). 20. »b. 2
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5496.

%n 6'^atlotte b. ©tetn.

£)a iä) ^eute nod^ ntc^t Qu^guge^en trage luünfc^tc

ic§ 5u ei;fa!)ren h)Q§ tci^ liegen ^JJIorgen fxü^e l^offen

barf. %ttila [te'^t mit feinem §eer in ^orabe bic

.Sjonneuiy ^u ma(ä)en. ^Jlögen 6ie mirf) '^eute früf)

bei) ber lieben ^nnjeff ent|(^ulbigen , balb fott alle§ 5

^offe id} iüieber in (Sänge feljn. (Sin äöort bon Syrern

Sefinben.

b. 23. gebr. 1808. ®.

5497.

5(n (Carotine ü. äöolgogen.

äßeimar ben 24. gebruar 1808.

£)ie mit Mi^d angeftric^ne Stelle i[t ^^mn, t>ex-- 10

e^rte greunbinn, in biefer ober öieHeidjt in einer

anbern Leitung nii^t entgangen. ^Jlöc^ten @ic tüo!^!

gelegentli(^ 3^^"^" §ervn ©ema'^l anfmertfam ma(i)en,

bafe er un§ gefällig balb möglid)ft Wac^ über biefe

6a(i)e '^erauSlommt aufenbe. 2)ie öorgelcfene Sli^je 15

n^irb Ira^rfc^einlic^ in ben ^^it^^flcn gebrückt er=

fc^cinen, aber anf bie 5Iu§fü^rung bin iä) befonber§

neugierig. Ob jcbe (Sfaffe ii)ren ^eric^t einjeln bruden

lä^t, ober 06 e§ ein ganjeg 2Ber! tüirb läßt ftcf) t)iel=

(ei(^t jum S5orau§ erfahren. 20

3]ergei§en Sie biefe SSitte. 3)agegen tonn id) i^'^nen

öieEeic^t balb jene famofen i^erfu(?^e öon 3)at)t) mit
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%UQ,en feiert (äffen. Dr. SeeBecf in ^ena ^at fic

glüc!lt(^ nacf)ej|)crimcnttrt. ßr ift treuer gegangen,

ni(^t allein Äa(i nnb ^JJatron, fonbern aud) bie etgent=

li(5§en (Srbcn ^at er ber 3Ictton ber Säure au§gefe|t,

5 unb biefe, toenig angefeuchtet, oerpuffen alle; ba§ totr

benn fret)ltd) anbcrs auflegen a(-5 bie ^^ran^ofen, mit

benen tüir übrigen» im £e6en auf feine äßeife fertig

iDerben, ba fie mit bem 5Jlaul unb mit bem ScfjUDert

immer anbern öorau§ finb. 5Jlä(f)ften§ ^offe ic^ auf=

1" 3uh)arten, manct)e§ mitgut^eilen unb um manche ^it=

t^eilung ^u bitten.

(Sjoet^e.

5498.

2(n i^D^anna grommann.

2)a§ ^Portrait S)urc^lau(i)t ber .^eraogin ift glütfli(^

angefommen, toel(^e§ i^ ^finen, lieöe f^reunbinn, ^u

15 melben ni(^t öerfe^le. Sßie ^i^ie fc^önen 5lr6eiten ^ier

cr!annt, anerfannt unb gelobt tüerben, trirb -öerr

i^rommann berictjtet ^aben. ^c^ lüünfc^e ^finen ©lücE

ba^ bie 3eitläufte, bie fo öiele» ^erftreuen, 6ie mit

ben i^^i^iflcn auf eine erfreuliche SBeife öereinigen.

20 5Jlit mir metjnt e§ ber ^rii^ling nt(^t fo gut, 5luguft

ge'^t nacf) .öeibe(berg unb tüag mir fonft lieb ift, toerbe

i^ auc^ balb mit bem 9iüc!cn anfel)n, ha ic§ o^tie oicl

§ci( öom Orient gu erlnarten, 5eitig genug U^iebcr nac^

Dften öertüiefen tüerbe, ba benn fc^nierlic^ für mic^ bon

25 bem h)a§ 6ie pflanjen unb bauen me^r al§ ein 6trauB

.^erbftblumen übrig bleiben h)irb. — öier liegt für
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^^re frnnäöfifi^e 8ocietät ein tüert^crtfircnber OiomQii

be^, ber um 3U un§ gii gelangen, einen ,]iemlid)en

äßeg um unb in bie SSelt gemai^t !^Qt.

5[Jltt meinem S3efinben gel)t e§ gong leiblic^. Ob

ein tt)ir!Iid§e§ Übel, ^urd)! bor bem Übel ober hk 5

Suft einfam ^u bleiben miä) 3U §Qu[e gehalten ^at,

h)ei^ i(^ felbft mc()t xec^t. @in fold^er gcmifc^ter 3^=

ftanb ift mie 6ie fe^en, nid^t ber fdjlimmfte. 3n ber

erften §älfte be§ ^D^örjeS l^offc iä) 6ie gu fe'^n. 6r=

l)Qlten 6ie mein 5lnben!en in ;3!^rem lieben Greife. 10

m. ben 24. ^ebruar 1808.

©oet^e.

5499.

9ln ßaroline SSaxbua.

äöeimar, ben 24. ^ebruar 1808.

Sie loben un§, liebe SJarbua, crft burrf) bie @e=

|(^en!e ber £)iana, bann burd^ bie (Soben ber ^JJufen is

3|r freunblic^eg 5lnben!en gu erlenncn gegeben. Sjq=

für !önnen tnir Sie qu(^ öerfidjcrn, ba^ ju manciier

©tunbe, Be|onber§ in bem 6irM bon ^JJkbam Bä)open=

^Qucr, S^rer in ollem ©nten gebockt unb ^^xc

©egenlüort toal)r|oft bermi^t morben. -ii)

^|r SÖilb ift in meiner fronen 6tube aufgehängt

unb nimmt fiel) unter mont^en guten ©acl)en bafelbft

rec^t gut au§. äöir Ratten bie ^reube 3U fe^en, bof3

Sie h)tr!lid) SSorfc^ritte gemacht unb ba^ Sie me^r

al§ ein gute§ äßort be§ Set)rer§ bei) fid^ §aben frucljtcn 1^5
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laffen. .^ofrat^ ^Re^er h^irb näd)ften§ eine fletne

Otecenfton fenben, toorin Sie gcBü^rlid^ geloöt, aber

aii^ einigexTTtQ^en gefi^olten luerben ; lüelc^eS 6ie, ha

Sie i"^!! !ennen, tüo^l öotaugfe'^en unb äutn SBeften

5 aufnehmen, können Sie e» möglich machen noc§ eine

3eit ^ier juguBiingen, fo t^un Sie getoi^ tüo^l ; bocf)

müßten Sie bogu ben SBinter tuätjlen, unb ben Sommer

fic^ no(^ xeä)t burcf) ben ^ax^ buti^malen.

Seben Sie tec^t tuo^l, gebenlen Sie unfer. Sßiel=

10 (cicf)t befuc^t Sie im f^rü^ja^^r S^wanb au§ unfrem

Greife. 3SieIe ©rü^e t)on meinem §aufe unb öon

ber ganjen ©efeHfc^aft.

©oet^e.

5500.

3(n 23ettina ^Brentano.

äßeimar ben 24. ^ebxuar 1808.

1.=. Sie l^aben. Hebe tieine ^reunbinn, hk fe^r gran-

biofe ^OZanier unS 3^re ©aben immer rec§t in ^affe

3u fenben. So t}ai mi(^ 3^r le^te§ '^aäd gett)ifier=

mo^en er|c§rcc£t. 2)enn toenn iä) nic^t rei^t '^au§=

'^ältifc^ mit bem i^n^a^t umgebe, fo eriourgt meine

20 !teine önuscapcUe e§er baran aU ha^ fie 23ort^eil

baOon ^ie^en unb uui: ^^reube babur(^ machen foüte.

Sie fe^en alfo, meine SBefte, h3ie man fic^ burd) Oiro^=

mut:^ felbft bem SSortourf au§fe|en !önne. Saffen Sie

ftd^ aber nidjt irre matten. 3unäc^[t fott ^fjXi @e=

yr. i'unb^eit oon ber gan.^en C^efctlirfiaft rerfjt ernftUd)
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öeti*un!en unb barauf bQ§ Coufirma hoc Dens bon

Jomelli angeftimmt tüerben, fo ^ei'^licf) unb tüo'^lge^

meint qI§ nur jemalg ein salvum fac Eegem.

Unb nun gletc^ toieber eine !letnc ^itte, bamit

lütt nic^t au§ ber Übung !oTnmen. 6enben «Sic mit 5

boc^ gelegentlt(^ bie jübifi^en Sörofc^üren. ^ä) mödjtc

bo(^ fet)en tok fict) bie mobernen Israeliten gegen bie

neue 6täbtigfeit gebe!^xben, in bex man fie fret)li(^

aU tual^re i^uben unb e!^emolige !aiferlid§e ^ammer=

!ned§te tractirt. 5[Rögen Sie ettt)a§ öon ben ä)xi\U 10

liefen 6räie^ung§p(anen Beilegen, fo fott au(^ ha^

unfetn S)an! t)erme"^ten. ^(^ fagc ni(^t, iuie e§ be^

foldjen ©elegcnl^eiten geh^o^nlid^ ift, ha^ i^ ^u atten

geföEigen ©egenbienften bereit fet); hoä) U)enn etit)a§

be^ un§ einmal reif toirb tt)a§ Sie freuen !önnte, fo 15

foE e§ oud§ 3u Sl)neu gelangen. (Srü^en «Sie ?Irnim

t)ielmal§ unb fagen i'^m er möchte mir boc^ auii^

einmal tüieber fc^reiben.

©oetlie.

5501.

2ln O^riebric^ ßubtoig ^Qf^ö^'ia^ Söerner.

5luf ^l^r freunbli(^e§, gefd§lt)inbe§ nur tüenig. 20

:3^ren erften äöunfcl) 3U befricbigen toäre für un§

felbft t)ortl)eil^aft, 2)er jtoetjte lä^t fi(^ nicfit ge=

tüä'^ren; feine ©ubftitution ift rötl^Iiii), am tüenigften

eine foltfie; in ben ^Dritten ftimm iä) mit öößiger

Überzeugung. £ancl für bie gebruöten SBogen! e§ 25
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gelten ^untfen unb glommen barau» ^erüor. Suft

unb Steigung jum ©rufe,

äö. b. 28. gebr. 1808.

@oetf)c.

5502.

?ln e^arlotte ö. Stein.

[gebruar.]

5 5Jlit öielem S^and fenbe ben 3Brief äuiütf. 5Im

DJtonument fott fogtetcfi angefangen Serben.

5}lit mir toill e§ ntdjt rec^t fort! ^c^ toottte td)

lijnnte au<i) einen Sßilb^^auer befteUen ber ntid^ reftau=

rirte. ©ebeneren @te mein!
10 @.

5lac^ SBerlin geben (Sie ja iro^l gelegentlich ^^ac^^

ric^t ba^ ber äßecS^fel ange!ommen.

5503.

9(n 6'^arlotte b. Stein.

5luc^ ^eute no(^ nmfe ic^ fcf)riftlic§ erfi^einen unb

bitten mt(^ bet) unfrer t!^euren ^prin^efj ju entf(^ul=

15 bigen.

.könnte iä) erfahren tüie e» morgen inerben inirb

fo toäre e§ mir fe^r angenehm. 2)er |)unnen!önig

^arrt öor ben Igoren öon 9^om. ^ä) aber no(^ öiel

ungebultiger auf ein balbige§ äBieberfefien.

20 b. 1. mäx^ 1808. &.
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5504.

'^(n C^'^artotte ö. Stein.

[Einfang mäx^.']

©anj getoi^. unb e§ tüürbc fteunblid) fet)n tüenn

bie 3u^örerinnen be§ erften %dt5 gegenlüärtig toäxen.

9Hc^t tücii)X ber 5llbi-ec§t 2)üier fpriest gut an?

@.

5505.

31 n fy. |). ;3acDbi.

S)a e§ 3h)tf(^en ^reunben boc^ mani^e S^iffetenj s

geben !ann; fo tft e» !^ö(^[t erquicfüc^ fi(^ einmal

§ujammen ganj unbebingt an einer unb berfelben

©ad)e 3U freuen. S)iefer ^^all tritt ein, inbem ha§

©efcfien! öor mir liegt, ba» mir burc^ beine §onb

gutommt. S)ie W. K. F. merben fogleic^ in unferer lo

Siteraturgeitung i^ren ^ubd barüber t)ernet)men lajfen,

unb ic^ fage begtoegen gegentodrtig md)i5 meiter al§

bir unb §errn öon 5lretin ben beften 2)an!. DJlan

^ätte mir foöiel S)ucaten fc^enlen !önnen, at§ nöt!^ig

ftnb bie ^platten ju^ubetfen, unb ha§ @olb ^ätte mir i^

niä)t foöiel 3}ergnügcn genuu^t ol§ biefeSBerfe: benn

iä) f}äik e§ boc^ ausgeben muffen unb e§ iüdre mir

haUt) bieÜeic^t ni(^t fo tüo^l getnorben, aly be^ 35e=

tra(^tung be§ unfd^äparen 91a(^Iaffe§.

£)ie munberli(^en beigefügten §efte machen bie 20

SSruft fret)li(^ nic^t fo frei). äi>enn icf) mi(^ über



1808. 25

ytottmanno Gontroöci» befragte, fo fanb id) bei)

mir, ha% id) bocf} auä) geneigter bin, üon ben fogc^

nannten bunüen ^a'^r^unberten bcjfer gu benfen alö

bu. ^n meiney 58ater§ öaufe, fage iä) mir, finb biet

5 'ill^partementer, unb ber bunlle Äeüer unten gehört fo

gut 3um ^aßaft al§ ber ^^(tan auf bem ^ad}t. Sa

ic^ ie|t meine (ioKectaneen 5ur Öefc^ic^te ber ^arben=

lef)re einigermaßen rebigire unb orbne
; fo muB ic^ in

bte ©efc^ii^te ber ßunft, ber äöiffenfc^aft, ber äßelt

10 überhaupt eingeben. Unb ha fommt mir benn bod)

oor, ha^ immer nocf) in benen Reiten, bie un§ flumm

unb bumm fi^einen, ein lauter G^orgefang ber ^Jlenf^-

^eit erfc^olt, bem bie ©ötter gern ju^ören burften.

Unb für mic^ ift eö immer ein !^errli(f)er 5(nbli(f in

15 ha^ bun!(e tiefe energif(^e SBirfen !^inein3uf(^auen.

2Jßie f(f)ön nehmen \iä) al§bann bie einjelnen 3}öl!er

unb ©efc^lec^ter au§, bie ha^ ^eilige y^^Iämmi^en be§

S5etr)u§tfeQny betDo^ren unb fortpflanzen! mie öor=

trefflict) biejenigen 9Jlenf(^en, in benen bie flamme

20 tüieber einmol auffc^Iägt. So l^ahi iä) eine unbebingte

S5ere!^rung für Ütoger SBaco gefaßt; bagegen mir fein

^lamensöetter, ber (Sonzter, tnie ein -^erculeg öorfommt,

ber einen ©tall öon bialectifi^em lllifte reinigt, um

i!^n mit ©rfa^rungömift füllen ju (äffen,

25 91i(^t§ ift natürlicher, aU ha^ mir bei) biefem

m^t^ologifcf)en 5^amen ber neue .'percuteg g^riebrid^

einfäUt, ber ftatt mit einer ßeule mit einem S(^Iegcl

ein()crf^reitet. (v§ ift mir fc^r angeucbm ^ii feben,
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ha'^ t'^n auä) eintnal ha^ Soo§ trifft, in bic Ü^ci'^e

ber ßäfarcn iinb 5IIIeinf)eri-fc^er oiifgenomTnen 3U

tuerben, unb Bin nur neugierig, Ujem er im uäc^ften

Quartal tüirb tüeic^en muffen. S)a mic^ bie (Scfd)i^tc

in biefer Serie bo(^ auä) auffü'^ren mu§, fo !omm 5

i(^ mir bor iüic 2)iocIetian in «Spalatro, unb fe"^c

^öi^ft geruhig 3U, tnie fic^ meine 9tüc^foIger öcrtreiben

unb ermürgen.

ÜBrigen» bin iä) nur 3U fe^r gee'^rt öon bem h)a§

bie ,f)erren öon mir fagen. 6in foI(^e§ SoB !^atte \ä) m

mo^l 3U öerbienen geit)iinfd)t ober nidit get)offt, unb

e§ foll mir nunmehr f)ö(i)ft angenefim fe^n, al§ le^ter

§eibe 3U leben unb 3U fterben.

^n tüiefern iä) t>on Scf)etting§ Siebe, i^rer Einlage

unb gorm nad), bifferire, mei^ ic^ felbft ni(^t rec^t. 15

2)er 3nl)alt ift im ©an^cn mit bem übereinftimmenb,

tr)a§ bie W. K. F., tüe((^e fre^lic^ feine @lo^im§ finb,

für lüa^r !^alten unb auä) oft genug ouSgefproi^en

^aben: ma^r im probuctiben 6inne, nemlic^, ha^ auf

biefem äßege ettt)a§ entfpringen unb ba^ ©ntfprungene 20

einigermaBen begriffen tüerben !ann.

äßerner ift nun faft brel) ^^Jionate Ut) uns. 3Bir

t)aben atteö getrau, um feine äöanba geltenb gu machen.

@§ ift ein öorgüglii^eS lalent. £)a^ er bem mobernen

ß^riftentüefen anfängt, ift feinem Ö)eburt§orte, feinem 25

X!3ilbung§!reife unb feiner 3eit gemd^. 2)a^ bie beutfi^e

S)i(f)t!unft biefe Ütic^tung na^m, hjar unauf^altfam;

unb tücnn ethJQy baron ^u tabcln ift, fo tragen bie
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^p^ilofop^en ouc^ ein 2f)ct( ber 3c^ulb. 2^ie gemeinen

ötoffe, bie ba§ Salent gen)ö()n(i(^ ergreift, um fie jn

be^anbcln, toaren ericf)i3pft, unb öeräc^ttic^ gemacht.

6c^tller ^atte tt(^ noc^ an ha5 Gble gehalten; um i^n

5 3U überbieten muBte man nac^ bem .»peitigen greifen,

boö in ber ibeellen ^^^t)ilofop^ie gteic^ bei) ber .soanb lag.

fB^t) ben -illten, in i^rer beften S^ii, entfprang hai^

.'peilige au§ bem finnlic^ faBücfien Schönen. 3^11^

tüurbe erft burd) ha^ oltjmpifc^e 29itb öoßenbet. Xa§

lu 'JJIoberne tu^t auf bem fittli(^ Sc^ijnen, bem, ItJenn

man toiE, ha§ finnlic^e entgegenftef)t: unb iä) Derargc

bir'y gar nic^t tucnn bu bah üerfpppetn unb t)er=

fuppeln be» ^eiligen mit bem Bdjbmn ober öielme£)r

^2lngene^men unb Üieigenben nic^t Pertraflen magft:

15 benn e» entfielt barau§, hjie un§ felbft bie 2Berner=

fd)en «Sachen ben SSetneig geben, eine lüfterne 9iebouten=

unb iÖalb ^orbeEtoirt^f(^aft, bie nac^ unb nacf) noc^

f(i)limmer Irerben tüirb.

6ben fo folgerei^t aU hah SSor^erge^enbe ift auc^

20 bie Suc^t, ha% ein 931ann Pon 2alent nic^t allein

fein äßerf betüunbert, fonbern auc^ feine 5)3erfon ge=

liebt, öere^rt ^aben tüiH, unb fic^ beS^alb ju einer

5lrt bon ße^rer unb ^propfieten auftnirft. 2oc^ fann

ic^ i^nen auä) bas teinegtoegy öerargen. 2er Sc^au=

25 fpieler, Wu\ku^, maki, Siebter, ja ber ©ele^rte felbft

erfc^einen mit i^rem tDunberlic^en, ^albibeetten ^olb=

finnli^en SBefen jener ganzen OJkffe ber au5 bem

ÜieeÜen entfprungenen unb an ba^ dlccüe gebunbencn
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ÜBclttnenfd)cn ti>ic eine ^hi öou 9ian-cn, lüo nic^t gar

tote §al6öcr6xccf)er, tüie ^cnfd)en bie an einer levis

iiotae niacula loBoriren. Sollen benn alfo unter biefer

be§Qt)antagirten Safte nid)t aud) ge[(^cute Seute ent=

fte'^en, bie begreifen, ha% gar !ein SCßeg ift, um auy 5

biefer 3^erlegenl}eit ^u !omnten, al§ fic^ gum SSraminen,

too nic^t gar ^um S3rama auf^utoerfen ?

60 ift bie Sßei'^e ber J^raft eine ber toüften Per-

formances bie man je gefe^^en. ^ann man aBer ^ff=

lanben öerbenlen, ha^ er, ber foöiete 6d)elmen unb 10

9flarren fpielen, unb fic^ Bei) bem ^PuBlicnm, ba§ etoig

nur ben Stoff fie'^t, '^eraBfelen mu^te, nun auc§ enb=

lic^ in Sßcrfucf)ung gerät^, al§ proteftantifc^er .^eiliger

aufzutreten, unb feine gaftnad)t§bretter 3um refpec=

tabetn 9iei(^§ ein^utoei^en, eine fefte Surg ift unfer 15

@ott herunter 3U intoniren unb am an beutfc^e

^raft 3u appeUiren, bie ben 14. Dctober ^um Teufel

ging, loeil in ben 3)eutfc^en fein Sinn t)orf)anben toar.

©ben fo mad)t mir äßerncr Spa^, toenn ic^ fe^e,

n)ie er bie äöeiblein mit leiblid) au§geba(^tcn unb 20

artig aufgeftul^ten X^eorieen Oon Siebe, SSercinigung

3toet)er präbcftinirtcn .S^^ätiten, ^}Jccifterfd)aft, ;3ünger=

fc^aft, öeraftralifirten ^JJlignony p bcrüdCen loci^; bie

•^Jtänner mit ineinanber ge](f)a(^telten '•rionc^S- unb

9iittergraben , mit näc^tlidjen Aiird)en unb ßapeEen, 25

Särgen, ^^aEt^üren, teufliid)en ^affonicteSlöpien, @e=

^eimniffe me^r öerfprec^enbcn a(§ oerbergcnben 2}or=

[)öugen, fo fiinftlid) als (iftig anzuregen, i()re ''JJeu=
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gterbe 311 t}e|en, tf)r cignc§ bun!Ie§ ©eljeimni^reic^eS

nod) met)r 311 trüben unb ,3u öertuinen, unb fie ba=

bur(^ jämmtlic^ für fic^ ju interejiiren öerfte^t. Xem

ic^ benn allem beften^ 23orfc^u6 t^ue, um einen fo

6 öoräüglic^en ^lann ju förbern unb bie 93lenf(^en h(i=

6et) Qlücflic^ 5u macfjcn. äßa§ f)a6cn fie fic^ nic^t

öon mir abgetoenbet unb micf) gefd)o(ten, aih id) if)nen

bie platten Ütefultate, toorouf ba-? 6op^tifcf)e äöefcn

3ule^t boct) führen muH, ^^ fin^r (uftigen 6omi)bie

10 öor ^ugen ftellte. 2Bie t)ätten fie mid^ bagegen nic^t

angefreunbet unb geliebt, menn iä) mir ^dtte bie "'Mü^c

geben moUen, ein Scf)clm ober .^albfc^etm ju fel)n unb

fie äum beften ju tioben.

33iellei(^t bring ic^ noc^ etnui^ non äßernern auf

In bie SBü^ne, unb §offe überhaupt boB fein 5lufent^alt

beij un§ i^m ba^u bienen merbe, ha^ er fein fe^r

fc§öne§ Talent me^r, c§ fei) nun ^u epiic^en ober

bramatifc^cn ^mecfen, concentrirc. Seine üenben^

möchte ict), lüenn ic^ auc^ fijnnte, nic^t änbern. (Jr

•^0 ift ein 8ol)n ber 3cit unb muß mit i^r leben unb

untergeben; unb tüas non i^m übrigbleibt, ift aEen=

fall» and) ni(i)t fd)lerf)t.

3um Sc^luffe fage id) nur no(^ fooiel. Söcnn idi

bir^emanbcn empfehle, C5 fct) oon bcinen Umgebungen,

jh ober einen 'ilnfömmting ober einen 9ieifenben; fo Der=

fte^t e» fic§ immer, ha^ t)iebeQ nicf)t» bringcnbeg ge=

meint ift unb bu alle§ nac§ beinem .können unb äi3oÜcn

einritzten magft.
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2lu§ einer ©tctfe beine§ 35riefe§ fonn id) mir nun=

me'^r erklären, Irarum id) öon bir aU ^^^i-^äfibenten

fo öiet, unb öon beiner ^cabemie, aU ^nftitut, |o

tüenig ©uteö öerne^me. 2)a bu oBer einmal ber l6yo^

berjelBen 6i[t, fo mirft bu ja aucf) bic (jao^ nad) bei= 5

ncm (SBenbilbe organifiren.

.*piemit lebe hjo^l, ^obc 2)an£ für bo§ Überfenbete

unb für ben 33rief burc^ bcn bu mi(^ ju einer tt)eit=

läufigen 5lntü)ort ermuntert l^aft. ^aä) ßarlsbab

geV iä) im ^rü^jolirc. äöa§ ber «Sommer unb .^erbfl 10

über mi^ öcrfügen, \vill iä) erwarten. 3<^ ben!e oft

genug on eud), fo ba% ber 2Sunfc^ not^lnenbig rege

merben mu^, eu(^ einmal iüicber ju fe^en. ^Mn
-Äuguft gel)t auf Oftern nac^ §eibelberg. SBenn id)

,5tt)ölf ©ö^ne '^dtte, fo fd)idte id) jebcn an einen anbern 15

Ort, um an meinem eignen ^leifc^ unb Sein ju er=

fal^ren, U)ic eij überalt augfie^t.

Sßiele ©rü^e unb ein ^erjlid^e» SebeüJol)l.

2Ö. b. 7. rnUx^ 1808.

©oet^e. 20

5506.

3ln Sl^arlottc ö. ©tein.

[8. TOrä.]

SSergei^en ©ie tüenn i(^ ein S9i§c^en ftumpf bin.

^knc^mal fomm id^ mir bor hjie eine magifd)e 5lufter

über bie feltfame äöellen tüeggel)en.
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^IRorgen frü^c ^at %iiiia fc^on hJtebcr gejäuntt

unb gefattelt.

2)em armen .^enii ber SSelt tnirb e§ fc^Icd^t ev--

ge!^en. @el^ e§ un§ teiblic^.

5507.

9(n (Sid^ftnbt.

©h). Sßo^tgeöoven

nur einigermaßen für bie fd)önen 9teccnfionen ^u ban-

!en, bie unS in ^I^rer Leitung Diel Q^reube machen,

ergreifen töir eine Gelegenheit, bie fic^ barbietet, aurf)

i„ einen 35et)trag ju fenben unb unfre fortbauernbe X^eil=

na^me baburdj 3u bett)ätigen.

S)er ^all fommt fo feiten, baß man öon ganzem

.Soerjen unb mit öoHen ^acfen loben fann. @lüct=

lid^ertoeife fe|en un§ bie münc^ner ^reunbe in ben-

15 felben, bcncn Jnir ol)nc^in Urfacl)e ^aBen etU)Q§ 2ln=

genc^meö 3U erzeigen, äßollten €k bie @efäEig!eit

()Qben biefe 9iecenfion balb abjubruden unb ein paax

(Sjemplore auf gut Rapier an .Soerrn ©e^eimenrat^

unb ^präftbenten 3acobi narf) -Btünc^en fenben ^u

•20 taffen, aucl) mir einige auf orbinör 5|.^apier ju fc^icfen.

S)er ic^ rec^t h)o^l ju leben tüünf^e unb bolb

iDieber perfönlicf) auf3utt)arten ^offe.

äßeimar ben 10. ^Mr^ 1808.

@oetl)e.
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5508.

51 n fV. ^. 33ertud}.

^nbcm iä) @tü. SBo^lgeB. 6once|3t unb ^Jlunbutn

toieber jurütffenbe , erftereS öon Serenissimo dibirt,

öon mir fignirt, Ie|tere§ öon mir unteräcic^net, fo

bitte ic^ nunmel)r in ber Sac^c ungefäumt Ineiter

fortäufd)reiten. l

2)a§ (Srfte hjäre nun, fämmtUdie '^iefige Vorüber

3ur ^itnntcrf(^rift be» 6d)rei6eny cin^nlaben, fobann

eine (Sonfercn^ ju !^alten nnb in bcrfetben fi(i) über

bie ^erfonen gu befpred^en, luelc^c man ^unäc^ft öer=

anlaffen motzte, §u ber 33erbrüberung gleid)fall§ be^= lo

antreten. Wii §errn ©e!^. 9ieg. ^aÜ) 33oigt unb

^3}lüEer foluie mit ^rieg§ ütot^ äBeilanb l^a'hc ge=

iprod;en unb S)iefe finb bereitlüiEig. ^räfibent

t). gritfi^ unb §err ö. ^iCQcfa^ tnaren auä) ^u be=

grüben nnb h)en man fonft noc^ brauchen miji^te. u

2)urc^lauc§t ^aben ft(i) aucf) liegen 33et)tritt be§ bur(i)l.

©rbprin^en beljfäEig erüärt.

äöoEte man nun ^u ^otiauni eine gcmeinfc^aftlic^e

äßoEfa^rt nad) 9tubol[tabt aufteilen, fo fönnte gleid)

bort, unter SSeljrat^ be§ ,^errn ö. ^eultüi^, bie t)ieftge ^o

Soge formirt tuerben. Ilömmt e§ 3ur äßa'^l ber ©teilen,

fo bitte bel)Iiegenbe§ öcrfiegelte» SSlott ju eröffnen,

tüorinnen mein SSotum auf biefen ^aU enthalten ift.

Um leb^often Söetrieb unb S5efd)Ieuuigung ber

ganzen Saä)c bitte ic^, t^eil§ lüeil id) fie felbft für 25
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tüic^tig ^altc, t^eity hjcil Serenissimus biefe SBefc^teu=

nigung tnünfcfien unb ertuarten.

2)ie Üiitualien folgen f)icr6el).

äßetmar, ben 11. 5Mr3 1808.
5 ©oet^e.

[Beilage.]

bic ^oi^lt). Soge „©untrer jutn fte^enben Sollen"

in

9?uboI[tabt.

10 ^od^lrfter m ü. St.

©. 6. u. geliebte Grübet

!

3eit unb Umftdnbe öexanla^ten ung im oo^^''^

1782, bie5lr6eiten unferer ßoge „5lnialia" ein^ufteUen

unb 6i§ ie|t tu^^en ^u loffen. ^tit unb llmftänbc

15 öeronloffen un§ Qnje|t, unfere Soge „5lmalia" tDieber

ju erijffnen unb unfere 5lr6eiten in berfelben ]u cr=

neuern. 9Bir finb inbeffen aU SJiQurer nic^t unt^ätig

geblieben. 2ßir :^Qben in ber StiEe äßelt unb 9Jlen=

fd^en, @eift ber 3eit unb ÜJefultate feinet 3Bir!en§,

20 Fortgang ber ^Jlaurerct) ju i^rer 3}ert)oEfoinmnung be=

obadjtct unb auä) o^ne Sogenöcrbanb unfcre 5JiQurer=

pflichten getreu ^u erfüllen gefuc^t, fo n)eit e^ un§

möglid§ h3ar.

5Jle^rere Erfahrungen, bie tüir inbeffen fontmelten,

25 unb fcf)Q|bare 5luf!lärungen, bie tüh über 3^erf unb

Sßefen unfere» £)rben§ erhielten, l^aben bet) unS ben

Gntfc^luB bewirft, bei) unfcrcn 5lrbcitcn ba^ cf)cbcm

©oet^Eä 833erfc. IV. »bt^. 20. 93b. 3
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Bei) bcr Soge „Umalia" Qitgcnommenc , anlegt ober

mcf)t me^r Brauc^Bate 6l^ftem bcr ftricten OBferöan^

5u öerlaffcn itnb anje^t ha§ hjett tnef)r gereinigte,

3it)e(fmäßigere unb bem (Seift unferer 3cit itnb ßennt=

niffe mel)r entfprec^enbe ©t)ftcm ber großen 5proöin5ial= ^

löge t)on 5Iiebcr|a(f)fen 311 §amBurg, und) Voeli^etn

Quc^ <5ie arbeiten, Qn3une"^nten unb un§ mit gebadeter

großen ^ProöinäioUoge öon 9Heberfa(^fen ju öereinigen.

^icrgu finb nun nic^t aEein tüir unterjeic^neten

älteren SSrüber, Meifter unb ^Utglieber ber Soge 10

„^Imalia" entfc^loffen, fonbern e§ IjoBen aucf) unfere

übrigen ^ier Icbenben, mitunter^eidjneten unb Qujelt

nod) feiner anberen Soge qI§ ber i^^rigen Qngel)ijrenben

gel. SSrr. fiel) mit un§ 3ur äßiebereröffnung ber Soge

„?lmalia" nod^ oBengebat^tem ©tjfteme mit fjiJdjfter 15

©eneljmigung be§ ^odjlnften unb 3)urdjlftcn S3ruber§

6arl 5lugu[t, unfere» innigft gelieBten .^er^og» unb

SonbeSregenten, bereinigt. Sößir achten e§ ba'^er für

©djulbigfeit unb S5ruberpflid)t, 6ie öon biefem @nt=

fc^luffe ^ierburc^ gu Benachrichtigen, unb ^offen geit)i§, 20

ha^ 3^nen biefe 9^ad)rii^t nid^t aHein angenelim fet)n

tüerbe, fonbern aud), ba^ bie Soge „^malia" Be^ ber

neuen Einrichtung unb 5lnorbnung i^rer 5lrBeiten

auf hk gütige unb Brüberlici)e Unterftü|ung ber Soge

„©untrer jum fte^enben Sötoen" geh)i§ rechnen !önne. 25

2)iefe Unterftü|ung, um tüclc^e tuir 6ie Brüberlic^

Bitten muffen, bürbe bor ber §anb in folgenben

jtüetj 6tüden Befte'^en, nämlic^:
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1) 2)a tüir Qctüiffcr Umftänbc tnegcn bie Soge

„3tmaUa" mä)t fogleirf; förmlich töieber eröffnen

fönnen, fonbein bor bcr önnb bloS in ber 5Jleifter=

confcren3 no(^ einige ^di arbeiten tüerben, boB <5ie

5 alfo bie bei) unfcrer Soge „Slmalia" ficf) melbenben

(ianbibaten, lüenn Irir über i^rc ^ilufnafime cntfc^ieben

]§Qben unb fie 3^nen präfentiren, auf Ütequifition für

un§ unb aU 5Jtitglieber ber Soge „^^Irnalia" auf=

nehmen unb abanciren.

10 2) Sa^ Sie un§ felbft erlauben, un§ bor ber

Öanb nur fo lange, hi§ iüir unfere Soge „^Imalia"

felbft lüieber fijrmüc^ eröffnen fönnen, al§ ^Ttitglicbcr

3U ^i:}xn Soge 3U galten (ba tuir bie§ Mc nicf)t

fc^on finb) unb on allen 3i^^'ß" ^Irbeiten t^eilne^men

15 3U laffen.

8ie JDerben un§ burcf) bie gütige (Erfüllung unferer

SBünfc^e unb bitten rec^t fet)r berbinbcn unb einen

neuen S9ett)ei§ ^^rer brüberlic^en Siebe geben. S5on

un§ !önnen 6ie ein (^ileic^cy in alten ^^alten mit

20 3uberfic^t ertuarten. 3^enn tüir h)ünf(^en nichts me^r,

ol§ 3§ncn unfere Sere^rung unb SSruberliebe ju be=

t^dtigen, mit lüel(^cr Inir öom Dften bi§ jum 2Beften

be§ Seben» berl)arren alä

^f)te

25 treuberbunbenften

SSrüber.
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5509.

2tn gidiftäbt.

@tü. äöoijlgeboren

erf) alten ^icBe^ ben öon öerrn Dr. ©eeficd öefeiitgten

^u§5iig au§ einem 9tittei-f(^en ^Jiemoire, ber für ha^

^ntetligen^blatt getöi^ angenel^m fetjn toiib. ^JJiöi^ten

Sie öon bem 8tü(f foBalb e§ abgebrucEt ift einige 5

(Sjemplare gleid^foES an .^errn (Se^eimratl) 3«co6i

3)er id) red)t tnol^I 3U leben tnünfc^^e unb mic^

6e[ten§ empfel)le.

SBeimar ben 12. mäx^ 1808. 10

©oet^e.

5510.

3ln ß'^arlotte ö. ©tetn.

^üi* bo§ Übetfc^itfte Bin in meinem unb im 9ta^=

men be^ £ieBe§gefeHen l)ö(^lic^ bandbar. Sßegen ber

galüanifd^en S^er^uc^e ^abe ic^ mir e§ anber§ au§ge=

bac§t. äßir !önnen e§ bequemer Ipben, tüenn tüir i-^

bie§mal ben ^erg 3U ben ^ro^^etenünbern fommen

laffen. ©lauben 6ie bo^ e§ angene!^m fei); )o initt

iä) öeranftalten bo^ S)r. 6eebed 5)Utttoo(^ b. G. ^prill

bie 33erfu(^e in meinem -^aufe öorlege unb Vortrage.

b. 27. mäx^ 1808. @. 20



1808. 37

5511.

5tn gid^ftäbt.

Gtü. Sßo^lgcborcn

fcnbc f)ici-Bct) ha^j mir Slnüertroutc , ^}{cccn[ion luib

3?nef, äurürf. 3<^ ^a-^e e§ nic^t über mtdj gcluinncu

!önncn in bie erfte einige SSeränberungcn ^incin3u=

5 aiBcitcn. 53JQn ift mit bieten .^errcn übel bran. Sid)

fclbit I)ert)or,3u^eben unb alleS anbre neben firf) ju cr=

niebrigen, ift benn boc^ autelt if)r einjigcc^ SJcftreben

;

@ere(^teÄ unb SBiEige» bin id) noc^ ipenig an i^nen

getüa'^r geworben.

10 3^efto angenehmer ift mir'«, ha^ lüir mit ben

3icge(ftcinen bicnen fönnen. G5 liegt ein ^lättdjen

bei), auf toeldjeij Tümmler glcid) quittircn unb bie

3o^(, bie er empfängt, angeben fann, fomie ber cur-

rente $rei§ auc^ oEenfall» hab^):) bemerft trerben

15 !önnte.

^ä) iuünfc^e red^t tüo^l 3U leben unb ^offc ha^

SSergnügen ^u f)aben Sic bei) gutem |^rü^ling§h)etter

balb tüieber^ufe^cn.

äßeimar ben 30. m'dx^ 1808.
20 ßJoctl^c.

5512.

3ln 3?. ^. Sacobi.

Keimax ben 31. mäx^ 1808.

2Bie biet 3.\'rgnügen un§ hk 5llbrcc^t Türcr§ ge=

mad)t l)aben f)aft bu nun fc^on aub ber 9iecenfiou
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etfe!^en, lüobon einige ©jentj^late nü^ ^ündjen üb=

gegangen finb. !3)ergleii^en @ute§ !ann ni(^t oft

lommenj olfo bir nnb bem .'perrn Hon ^tretin ben

Beften 5i)an!. äßir ()offen auä) für bie 3u!unft nodj

manches fönte öon btefem te(^nif(^en Sßcrfat)ren, tüenn 5

c§, löte bie^ntot ber ^aU i[t, an bie redeten @egen=

[tänbe angetüenbet tüirb.

S)er 5ln§3ng an§ bem tHittcrjd^en Memoire tüirb

gteic^faES angelontmen fel)n. (5r ift öon 2)octor ©ce=

htä in Scna, einem fcljr öor^üglid^en ^Jlanne, ber too^l 10

berbient, @uer Associe etranger ju tüerben, ja gar

eine acabemifi^e ^Pfrünbe jn genießen, h3enn beren nur

üBerflüffig jn öergeBcn iüären. 9läd;[te SBoc^e lüirb

er bie nenen d^entifdjen Experimente I)ier in Söeimar

bor unfern .^errfdjaftcn unb anbern 8(^auluftigen 15

bortragen.

2ßa§ bie 2anb§l^uter Scripta Betrifft, fo inei^ iä)

barüBer fo tt»enig 5U fagen, al§ üBer anbere§ töa§ ba

unb bort, un§ ältere SdjriftfteHer unb 5}tenfdjen Be=

treffenb, in ben neuften Reiten geäuffert luirb. ^IRir 20

ift atte§ ganj gleichgültig, ^ä) fuc^c mid) mit mir

felBft nnb meiner nädiften llmgeBung l)eiter jn er=

"galten, um noc§ einiges tüQ§ iä) im Sinne ^aBe 3U

kopier äu Bringen, unb tüa§ auf bem ^apin [te!§t

äu rebigiren unb i!^m ein ©efc^itf gu geBen. 25

9litter§ neue SSetjträge jum @albani§mu§ ^aBe td)

mit biel 5lnt!^eil burdilaufen unb ftubire ha^ .^eft

nun ernftli(^cr. ^retjlid) unter foldjen SBebingungen
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t)Qttc icfj aud) nic^t Gommifianu-^ jclju mögen. ;^\n=

bcffen ift bic 6c^rift ircnn mau fic ntdjt ocabcmifd)

fonbcin mcnfc^ttd) unb tüiffcnic^aftüc^ nimmt, f)ö(^[t

iutei-cifant unb tu mcl)r aU einem Sinne föibeiub.

5 ^d) Bin fe^r neugierig ^u erfahren, tnic bu nad) fo

fcltiamen Seöiattoneu bie 6a(^e toicber in§ Öleiy ge=

Bracht tjaft. ^anh 9iittei-u fc^ön[teu§ für bie m\i=

f^eiluug jeneg Memoires. ^ä) \ä}iä^ e§ mit ber fQf)=

reubcu ^oft lüieber ^uxM unb lege nod^ einige» 6cl),

10 um ein ^^.^aquet ^u madjen.

3u Einfang 9Jlat)'y ge^e ic^ inS (iarUBab. ßofe

mid) alfo nodj Dor 6ube %pxii§ einen 23rief öon bir

I)Q'6en. 5luy bem (Seöirge fd^reiö i(^ bir olöbann iüic

mir'§ ge'^t. S)a^ bu an beiner StcEe öiel ju tt)un

15 ^aft, !ann id) mir üorftellen. 2)ie tüiffenfc^aftüi^en

Singe lafjen ft(^ bieüeic^t am hjenigften collegialiter

treifien.

Sebe h)oI)l, gebeufc mein unb grü^e bic S)einigen.

&.

5513.

Stn fetter.

[Anfang %pxil.]

2u ßnbli(^ mu^ ic^ nun aud) tüicber cinmol ettüa-j

bon mir ju üerne^men geben. Siefe 2age ift SBerner

öon uny abgereift, nai^bem er Betjua'^e üicr ^])tonate

bei) uuy angebracht, (ir tüirb 5ic öon mir grüBen.
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SGßatutn !önncn hJtt nic^t quc^, tüenigften^ einige

2ßoc§cn, tüieber ^ufammen feljn?

äßenn ic^ meine neuften kleinen @ebi(^te nnfct)e,

fo finbet \id) leibcr nic^ty fingBareä brunter, unb ha

mag ic^ fie ni(^t fc^i(fen. S)agegen erhalten Sic in 5

einiger ^cit 2}ei-fu(^c eine§ jungen 5Jlnfi!u§, ber Belj

meiner deinen 6ingf(^ule bicfen äßinter mitgeluirft

t)Qt. ©ie '^aBen bie @efättig!eit, mir eine üeine 9ie=

cenfion brüBcr ju machen. @§ finb Inerftimmigc @e=

fange nnb tncnn fie S^nen einigeg ^^il^^'^ucn erregen, 10

fo f(^i(ie i(^ ben jungen Tlann felbft bielleic^t auf

üinftigen 6e|3tcmBer, bamit er fic^ S^re» gegentr)är=

tigen @influffe§ einige SBoc^en erfreue.

3nbem ic^ nun immer in meinen SSricfen, anftatt

;3'^nen ctlt)a§ mit3ut'^eilen
,
3^ncn ettüa§ angenefjme» 15

äu ergeigen, immer nur tüieber ettüoS neue» öon St)nen

fuc^e unb ertüarte; fo fe^e iä) um mic^ l§er, 06 iä)

benn nic§t audj eth)a§ erfreuUd^eg für ©ie tüü^te, unb

ba ift mir ba§ 5(u^enBIeiben meiner folgenben 25änbe

öerbrie^Ii(^. ^ä) Oermut^c ßotta toill bie aä)t legten 20

SSänbe äufammen ^erau§geben. ©oBalb fie in meinen

|)änben finb, fott S^r ©jemplor auf ben $pofthjagen.

^§ ift manc^e§ barin h)a§ 2^mn getoi^ ^reube matten

tüirb.

9iei(^arbt ift, toie ©ie toiffen, in ß^affel engagtrt. 25

5lu§ ber ^luffü'^rung feiner £)p^xn !^ier, tüoOon bie

Üiebe getoefen, ift alfo nic§t§ geiüorben. .^immel, '^öre

ic^, ift in 9iom geftorben. 6§ ift boc^ fd^abe für ha^
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f(^önc Talent! £c6cn Sic rcdjt Irof)! unb fagcn tnii"

nod) t)or 6nbe %pxiU cth)Q». 5^anu fjörcn 6tc Don

mii QU» bcm (Sail»6ab.

5514.

31u '^liitüii 5i-iebri(f) ^uftuö If)ibaut.

[Concept.]

5 SBcnii id) bcu 'i)3iut^ f)a6c, meinen 3of)n ofjnc

tüeitre S^cgleitung auf hk 5lcabemic ^u fc^icfcn, fo

fpredjc irf) baburcf) bie Überzeugung au§, er luerbe in

§eibel6erg fc^on erprobte (^reunbe finben unb fic^ i^reö

9{at^ey unb 29el)[tanbel erfreuen fönnen.

lu (Sit), äßo^tgeborncn l^aben öon jef)er mir fobicl 3u=

trauen bcluiefen unb fo manche ©cfättigfeit erzeigt,

ha% iä} nun quc^ h)of)l ^offen barf, Sie inerben ft^

be» jungen 5Jlanney freunbji^Qfttic^ annehmen, unb

ba er ft^ ^uni fünften beftimmt, feine Stubien an=

15 fänglid) gefällig einleiten, quc§ tüo^t in ber ^olge,

na^ Wa^Qabt ber jebeÄmaligen halbjährigen 23or=

lefungen, bie man in ber ^erne toeber genau Iniffen,

noc^ beurt()eiten fann, tüeiter füfiren. dJMn SBunfc^

tüäre, baB er iiä) ^Wt) 3ü^re bei) ;3^nen aufhielte,

20 um aisbann jurüdjufe^ren unb tuic e§ feine 5|}fli(^t

ift, auf ber i^nlänbifc^en 5lcabemie noc^ einige ^di

5U5ubringen. .^abcn Sie bie Öüte, feine ßenntniffe

fotüo^l al» fein SBetragen 3U beurt^eilen, unb toie er

fortfd)reitet, mir öon 3eit ju 3eit gefällige 5tiic^ric^t

25 gu geben.
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Giiaubcn c§ bie Umftänbe, ]o fommc ic^ lüotyt il)ii

3U Bcfu(i)cn, ober abjufjolen, unb juglcic^ (^h). 2ßo^l=

flcborncn für ^fjxc freunbfrfjaftlic^c X^cilnaljtiic ju

banfen. S^cr id) mid^ ju geneigtem ^-Jlnbcnfcu empfct)Ie

unb bie (Sljrc t)aBc, mict; mit bejonbrcr .^oc^arfjtunö 5

3u unterzeichnen.

5515.

2ln SScttiiia ^ßrciitaiiD.

2)ie Xocumcnte |}I)ilantf)ropiidjcr (5f)ri[tcn= unb

;3ubenfc^aft finb glücflidj angefommcn, unb S^nen

foll bafür, liebe üeine ^reunbinn, ber kftc 2)Qnt

tücrben. @§ ift redit tnunberlic^, bo^ man eben gur w

3eit, ba fo niete ^cenfc^en tobtge[d)Iagen Serben, bie

übrigen auf» Befte unb ^ierlic^fte Qu§5u)3u|en fuc^t.

^Ql)ren 6ie fort mir öon biefen tjeilfamen ^^nftalten,

al§ S5efd)ü^erinn berfelben, öon 3cit 3u ^eit 91a(^rid)t

3U geben. 2)em S3raunfd)tüeigif(^en 3"^cn §ci(anb 15

jicmt e§ lüol)l fein Sßol! an3ufet)en, toic e§ fel)n unb

tnerben foUte; bem i^ürften 5primQ§ ift ober aud) nidjt

3U üerbenten, bo^ er bie§ ®cfd;le(^t beljonbelt tnie eö

ift, unb tüie e§ no(^ eine Sßeile bleiben lüirb. 5JcQC§en

Sie mir bo(^ eine ©(^ilberung öon .f)errn ^JJlolitor. 20

äßenn ber 5Rann fo öernünftig iüirft, al§ er fc^reibt,

fo mu^ er öiel @ute§ erfd^affen.

:3t)rem eigenen pf)ilant^ropifd)en @r3ie^ung§lüefen

aber tüirb Überbringer biefcS, ber fc^tuarzougige unb

braunlodige Jüngling em|}fo^len. Saffen ©ie feine 25
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t)ätcrlid)c Stnbt auä) il)m .jiiv iBotcrftabt tücrbcn, fo

bafe cf glaube fid; mitten unter bcu ©einen 3U bc=

finbcn. Stellen Sie il)n ^i)xcn lieben @efdjh)i|tei-n

unb Jlsci-manbten öor unb gebcnfcn 6ie mein, loenn

ft 6ic il)n freunbtid) aufnehmen, ^[jxc SSerg^iöurg-

Älettci*= unb Sdjaurelationcn öerfeljen mid) in eine

fd;öne l^eitre ©egenb unb iä) fte^e nic^t ha'oox bo^

Sic nid)t gelegentlid) baüon eine pl)antaftiid)c ?(b=

Ipicglung in einer fata morgagna 3U fel)n triegen.

10 5^a nun öou 'iJtuguft '*2lb[d}ieb genommen i[t, fo

richte xd) midj ein öon .S^auy unb ber fjicfigcn öegenb

gleic^fally 5lbi(^ieb ju ne()men unb balb mögtid)[t nad)

beu (iarlsbaber (Gebirgen ju loaubcln.

.Speute um bie 11. ©tunbe luirb coufirma hoc Deus

15 gefungen, tneld^cy fc^on fe^r gut gel)t unb großen S?ei)=

fall erhält.

äßeimar ben 3. %pxii 1808. &.

5516.

3ln e^arlottc ö. Stein.

'^uguft empfiel)lt \iä) jum QUerfdiönlten, hk an=

genet)mc &abt !^at xijn fo fe!^r erfreut aU überrojdjt.

20 ^al)re er lüo^l!

5{un tüerben hk tnunberfamen ^Jtctalle in? .'pau§

fommcn unb fic^ für näd)ftcn lliittmod) funftmöBig

5ufQmmenfcf)idjten. .s^offcntlidj f)abc ic^ ^JJiorgen früt)e
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ha§ Sßcrönügen 6ie au fel)cu. ^Fcögcn 8ic l)cut ^2l6cnb

bic ßomöbte befuc^en; fo Bitte um 5lQ(f)rid)t.

b. 4. %px. 1808. (5).

5517.

5ln Sol^anna f^rommann.

2)ic 8cf)önl)eit bcr ^lumeu, bie £{e'6lid)!cit ciuci

frcuubfd)Qftti(^cn S^^eitna'^me crtcnut mau crft rcd)t 5

bei) trükm äßctter, Bei) trauriger 3eit. -t)flBeu Sic

olfo, t^cure ^reunbiuuen, hm Beften S)aud für baS

ÜBerfdjidtc, e§ !am fe^r jur rechten ©tunbe. 3<^

freue mid^ biefem SSlatt Balb folgen gu ÜJnueu.

2Ö. b. 8. ^Äpril 1808. lo

©oet^c.

5518.

3ln ß^'^arlotte ü. ©tcin.

5!}lorgeu gebende iä) nac^ ^ena ju ge^en unb B{§

na(^ ben ^el^ertagcn bafelBft 3U BtciBen.

©rigolten Sie mir ein freunblid^§ 5tnbenden unb

empfe()lcn midj meinen ^o^en (Sönnerinnen unb ^reun= is

binnen.

b. 9. %px. 1808. @.

5519.

3In ßotta.

[9. Sl^ril.]

.... S)a§ bie 9iebacteure S^i"c§ ^orgenBlatte§,

bie bo(^ fonft berftänbige 5[)länner 3U fetjn fi^einen,
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QU(^ e» in manchen 5pun!ten ganj läfelic^ nehmen, in

anbeten, tüte 5. 35. gegen bog ©onett, eine fo fontifc^c

?It)erfion 6elüeifen, ift mir unbegrciflid^. ^l§ Incnn

bem @cnie unb bcm Talent nidjt jcbe ^orm jn 6e=

(c6cn frcljftünbe. ^ä) ^a6e ein ^atb Xu^enb ©onette

Don öcrfdjicbcnen (^^-'^nnben, bic mir fe|r )x>ot}[ ge=

füllen, in anbere SSIätter gegeben, ha id) fe^e, bo^

Quc^ in biefem ^o^re jene tüunberlic^e au^ii^üeBenbe

5lt)er[ion bet) i^nen fortbauert ....

.... SBerner ift nun öon unS abgegangen. 6ben

öon i^m rühren einige Sonette ^er, bie man tool^l

unter ba^ befte tüirb ääf)(en muffen, tüas in beutfc^er

Sprache gebidjtet tuorben ....

.... 2)ur(^ ha^ Üteiterlieb i^abin Sie eine gute

^robe abgelegt, h)a§ ber 8teinbrucE öermag ....

5520.

9tn Charlotte ö. Stein.

^Jteine 9tcife naä) ^ena i:}ab^ idj Derfc^oben unb

pflege mic^ ^ier im ©tiücn.

SSon ^uguft mijgcn 6ie ja lüo^t Icfcn lüic t5

if)m ge^t.

20 33alb fomme iä) naä) ^^xcm SSefinben ju fragen.

b. 13. %px. 1808. @.
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5521.

?ln Caroline ißarbua.

Söir tuünii^en aEe iinfercr ^^reunbin @lü(f 311 bem

6ntfd)luf|c \iä) naä) S)i-c§bcn 311 begeben. <5ic tüirb

an ben großen 5Dluftern, bte fte bofelbft finbet, fid)

auf eine ausgezeichnete SBeife au§bilben unb auä) ben

fünftigen Sßinter befto lieber in SBeimar gubringen, 5

ireil il)i; mont^e» ernfte (Srforberni^ ber ^unft it)irb

beutlic^er getüorben fe^n. .^aben bepalb einige ^ei-=

fönen au§ unferer @efeEf(^aft i^re S^eifcplanc für

biefen (Sommer 5U üeränbern, fo ift bod§ baburij^ für

bie ^u'^itnft nid§t§ öerloren. S)er Sroden h)irb nod§ 10

eine äßeile auf feinen ^^ü^en fielen bleiben unb bie

©|3ur be§ 9io^tritt§ aud) fo balb nit^t öerlöfc^en.

ßeben ©ic inbeffen red)t loo!^l unb laffen 6ie mid§

balb t)on S)re§ben cttDoS Ijörcn. 3" 6nbe 53tal) trifft

mic^ S^r S?rief in 6arl§bab. 9lEe f^reunbe grüben, 15

au^er 5luguft, iDelc^er gegeniüörtig in ^ranlfurt ift.

©ein 3urüdgeblicbene§ SSilb l)at nun bop|)elten SSert^.

2Beimar, ben 13. %pni 1808.

(5)oetl)e.

5522.

3ln Äirm§.

9Jiit 6'tt). 3]ßo^lgeb. geäuffertem ©entiment bin iä) 20

öijltig einöerftanben, '^oben ©ie nic^t 3eit; fo fönnte

man i^m bie Eröffnung per Secretarium t^un unb
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feine gdlärung rcgiftrircn. ^n folgen Xin^cn mag

iä) nid^t gern perfönlid^ f)anbc(n, e^ man fi(^'S öer=

fie^t g{e6t§ Berufungen.

^. r>. 53lan t^at ober inbe^ .^cnn Un^elntann ü6er

•'• t)unbcit li}akx bcC' alten Xefourtö h)c(d)e boirätljig

lagen augge^a^It, biefe müBtcn benn bocf) öon bcr

neujuöerbürgenben ©umme obge^ogen unb niebergelegt

tüciben.

m. b. 14. %px. 1808. @.

5523.

%n ß^artotte ö. ed}itler.

10 23et)licgenbe SSriefe ?Iuguften§, hk iä) im engeren

33ettrüuen mitt^eile, ha er ein trenig frei) ü6er feine

fianböleute urt^eilt, hjerben ^^^nen öerefirte fyreunbinn,

eine ougenblicfIi(^e Unterhaltung fetjn; fretjlid; mag

brauffen manches anber§ ftingen a(s er e§ ^ier ,yi

15 t)erne()men geh.iof}nt tüar. Xa§ befte toünfc^enb

b. 15. ^pr. 1808. @.

5524.

3ln 3ßlter.

SBeimar ben 20. ^Ipril 1808.

•Öier, mein SSefter, fommen bie ©efänge. SBerfen

Sie einen SSticf barauf. S^ieUeic^t machen Sie einige

20 SBemerfungen mit rotier 2intc unb fagen im aH=

gemeinen h)a§ Sie bon ber Einlage beö jungen 5Jlanneö
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beulen; unb befonberg anä) Bele'^ren 6te mtc^, h)ie

tnett er e§ in biefer f(!^tüeren ^un[t QeBradjt 5U "^aben

fc^eint. ^ä) f(^tc!e t^n bieHeit^t auf Wi^azli^, tüetl

er tüo^l lüuftigeu SÖßtuter ber ^lufü'^rer metne§ fleiueu

§au§gefanQC§ tDerbeu mödjte. 2)a e§ meiu @ef(^t(f 5

ui(^t tdax an ber reti^en Safel eiuer gro^eu ©tabt

Bequemli(^ mit^ufc^hjelgeu , fo mu^ t(f) tut Meineu

60UCU uub pflaugeu, l^eröorbriugen unb gef(^e!^eu loffen

tr)a§ beut Züq, uub Untftänben naä) utöglic^ t[t.

Sagen 6te mir bod^ auä), h)enu 6ie ^eit f)dbcn, 10

ein äßort über alte conftantinopoHtantfi^e ßirc§en=

mufü, bte fii^ uttt ber grie(i)tfd)eu Üixä)c tut Dften

ausgebreitet uub bie farutatifc^en 33öl!er geftimutt 3U

'ijoben jd^eint.

Sßo^er foututt tüo"§l bie fo aUgeuteine S^enbenj 15

na(^ beu ^DIoEtönen, bie utan fogar hi^ in hk 5Poto=

uoife fpürt?

2)iefe§ Dfterfeft gingen eben ac^t Äirc^enfänger

^inburc^ öon Petersburg nad^ $Pari§ gur ßapelle be§

ruffifd)en ©efaubten. ©ie fangen in ber ^iefigen 20

gried)ifcfjen (Sa^jelle bie be^ben ^efttage, an bellten

fte, \vk mir bie §o^eit fagte, nur no(^ allein ganj

äd^te alte 5!)iufi!ftü(ie aufführen. £)a§ ä'^nlic^fte tua»

ic^ baöou gehört ^dh^ ift ber Canto fermo ber 3ta=

liäuer unb bie 5trt ttjie bie ^Paffion in ber ^päpftlic^eu 25

ßapeEe Vorgetragen tt)irb, nemlic^ ber toirflicj^e 2^ej:t

ber (Söangeliftcn.

Dlod^ iutmer ^aU ic§ uid§t§ Oou meinen 2)ru(f=
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frfjviften 511 fc^itfen. S^cn crftcn Sogen öon ^a\i]t

lege td^ be^; töeiter i[t mir noc^ nicfjt» boöon ju-

gefommen. Saffcn 6te i!^n, t(^ bitte, DUemanb fetjen

iinb fc^icEen mir i^n mit ben ^Jtoten äurüc! ; bcnn fonft

5 lüirb mir ein ßjemplar befect. Scben Sie xed^t mo§t,

öeräeifjen Sie, unb fci^reiben mir balb.

@.

5525.

2ln SSettina SStentano.

SBeimor ben 20. ^pxil 1808.

5(u(f) geftern h)ieber, liebe (Jreunbinn, l^at fic^

10 au§ 3^rem ^^üE^orn eine tei(i)li(^e ©obe 3U un§ er=

goffen, gerabe jur rechten 3eit unb Stunbe: benn

bie ^rauenjimmer tüaren in großer Überlegung, it)a»

3U einem angejagten ^eft ongejogen toerben foUte.

5Jlic^t§ tüoKte re(^t paffen; al§ eben ha^ fc^öne ßleib

js Qulam, ha§ benn fogleid) nidjt gefdjont tuurbe. 9Zef)men

Sie xcä^i öielen £an! üon unS bafür. 3)a unter

alten Seligteiten, beren fid; meine ^rau t)ielteid)t

rühmen möchte, bie Sc^reibfeligfeit bie aClergeringfte

ift; fo öer3ei^en Sie, Irenn fic nicfjt fclbft bie ^reube

'M auöbrüdt, bie Sie i^r gemotzt Ijabcn. 2i}ie mager e§

beQ un» auöfie^t fällt mir erft red^t auf, trenn

iä) uml)crbli(fe unb i^^juen bod) auä) einmal etlt»a^

freunblic^e» jufdjidcn mijc^tc. darüber toiU iä) mir

nun alfo tneitcr fein (3ich)iffen madjcn, unb auc^ für

25 hk gebrudten §efte bauten.

®oetl)c§ *S5erle. IV. 3ibtD. 20. I8b. 4



50 ^Iptil

6§ tüor mii; fc^r angene'^m 3u fe^en, ba^ man

ben ^inan^ge^eimei-ätfjlic^en, 3flcoBinifcE)cn 3fi'«ei§

©o^n fo tüdjtig naä) §Qufe geleiid^tct !^Qt. .können

©ie mir ben Sex-iaffei; bei* flcincn 6d^rt|t Uio^( nennen.

@§ ftnb treffü(^e einzelne ©teficn brinn, bie in einem 5

Plaitloye t)on ^eauniQid^aiy tuo^l Ratten '^iai^ finben

können. Seiber tft hivj ganje nic^t xa\ä), tü^n unb

Inftig genug gefdirieben , lüie e§ ^ätte feljn muffen,

um ienen ^umanitötSfalBobet öor ber gonäen 2i3elt

ein für aüemal läd)erlid} 3U mocf^en. 9iun bitte iä) 10

aber no(^ um bie ^subenftäbtigfcit felbft, bamit iä) \a

mdji äu bitten unb 3U öerlongen Quf^öre.

Sßa§ ©ie mir öon yjtolitor gu fagen gebenten,

toirb mir fe'^r angenehm felju. 5tuc^ burt^ ha^ leiste

ixia§ iSie öon t^m fluiden hjirb er mir mcrttnürbig, ir.

befonbery burc^ ha§ tüa§ er bon ber ^eftalojjifrfjen

^J}|ctf)obe fagt. Seben Sie rec^t tüo^l! .Sjnben 6ie

taufenb Xanl für bie gute 5lufna^me be§ ©or)n§ unb

bleiben ben Altern günftig.

&. 20

5526.

2tn 61§riftiane b. ®oetr;e.

§err Seg. Otot^ SSertuc^ nimmt beine Sd^adjtel

mit, bu finbeft barin, mein liebe§ ßinb, toag bie

^iefigen ^Jiiftbeete bermi^gcn. Einige fc(}r Keine ©cEerl)

^pflan^en lüerbcn bidj überzeugen ha^ biefc ''2trt unter

Qcfjt lagen noc^ nic§t brau(^bar ift. 25
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^Jlir ge'^t c§ gan] gut. ^ä) ^aBe fc^on ettna» gc=

axBcttet, loovüOer ic^ mirf) ficuc, iucil bie§mal bic

5(^aufe gar 311 lang toor. SBcrncr ^nt gcfd^riebcn

iiiib grüyt f^önfterty, btcf) unb 9{icmer na^Tnenttidj,

5 aiicf) ^Jkb. ©cfjoppcn^auer. Sein ^ricf ift, tnic bii

bcnden fannft, gei[treid) unb f)citer.

Xic S3ricfc öon (5>-"fl"^i- f)'^^'^" ^i^' Ö'^^'^iB ^^^cl

f^reube gemodit. ©(^icfc mir fie tnicbcr. \")icr ein

Mai t)on iBettincn. Xie gute ^Jhitter ^ätte icf) fef)en

10 mögen. G§ t^ut mir in i^re Seele tuo'^l.

^}JHt bcn S?oten f^reik ic^ me()r unb Bitte um

einige». ^Ibieu inbe^!

3ena b. 20. %px. 1808. ®.

5527.

3ln ß^riftiane ö. ©oef^e.

Öeute frü^ ()a6 irf) bir fc^on gefi^rieben, meine

u, Siebe, unb ^of)(e nur trenige» na^. '^iä) freut an

5lugu[t 5U benden, fein erfter Eintritt in bie Sßelt

ift fo glüdticf) unb fo günftig ba^ man tt)o^I f)offen

!ann eS tüerbe fo and) t)orh)ärt§ gc'^en. ^d) ^ahc

einige» gearbeitet. 5Jlel)er ift mir ein fe^r lieber unb

20 tüert^er ©efetlfc^after. ?luf einem Befonbern S3lätt=

c§en lege iä} Bet) nja§ ic^ gef(i^icft trünfc^e. 3"9t<^ic^

au(^ meinen Scf)lüffel. Senbe mir aüe» angelommcne.

2)ie Bd)ad)id öcrmutf)c ic^ entf)ält 2>eilcf)cn hk \)m

im großen Überfluffe finb ; auc^ ift aliev l)icr lueitcr.
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Bä)\dc nur auä) bie 6(^arfjteln ^urüc!, ic^ tüiü nod^

^flanjcn auf3uti-ei6en fud)en. 2e6c iuo^I unb t)er=

gnügt imb liebe mtc^.

b. 2G. 5lpr. 1808. &.

5528.

3ln So'^anna f^xommann.

S)te $ßeben(i"ltd)!e{t Vertraute SSxiefe, Befonber§ @e= 5

c^entüärtiger, mitäut^eilen , überitiinbe ic^ um S^uen

unferu äßexuer tüieber einmal rcdjt ju t)eröegentüäx=

tigen. 2)ic[)tei-n fie~^t mau ja üBer^au|3t U)dI)1 nac^,

tüenn fie ba§ SSorrec^t fagen ^u fönnen it)a§ jie füllen,

gegen ben ^reunb, gegen bie ©eliebte öieEeid^t ül)ev= lo

mäffig ausüben. £)uudle Stellen tuerben münblic^

erläutert. ^luc^ feine Sammlung Sonnette l}oB iä)

bonftäubtg Be^ mir. 2ßir fottten it)m ^u Sieb unb

(St)re einmal aEe ^intereinanber '^ören unb bel)er5igen.

S)a mir biefer munberli(^ bebeutenbe Wann in ;3^rem i&

Greife ^uerft lieb unb auge^örig Inarb, fo mag id; in

feinem ^Jtamen gern jene fd^önen Siage äurüdrufen.

©elegen'^eit Ijier^u Jüirb \iä) um fo e^er finben al§

'!)}iind)en§ !^äu§li(^er (5jeniu§ bie £)ber!^anb 3U be='

l)aupten fdjcint unb bie neuen S5c!anntf(^aften im 20

^ret^en tüo'^l nodj einige 3eit ouygefeljt bleiben bürften,

mir moUen un§ inbeffen ber alten fd^on ertt)orbenen

freuen. SSringen mir bie SÖotcn irgeub ettt)a§ S5e=

beutenbe§, fo lomme \ä), tüenn oud) noc^ fpät.

27. 5lpril 1808. @. 2,



1808. 53

5529.

?(n öT^rifttanc ö. (vJoetTjc.

.^icrBcl) fommt tüiehex eine <Bä-)a^id 5]3f(an5en,

lücnn bu noc^ Tncf)r tüiüft borfft bu c-^ nur fc^rciben,

meine Siebe; bev oellert) !ommt ipäter. Seiber be=

Qünftigt mic^ boy äßetter ntd^t. 2Bir fi|en meift ju

5 ^Qufe, unb ge'^en 5l6enb§ bei) ben ^reunben ^^crum,

tro meift ettna» öorgelefen toirb. 5In meiner 5panbora

I^abe ic^ etiüaS gearbeitet imb toitt fc§en ob'» möglirf)

ift et) id) lüegge^e ben SBienern eine Scnbiing qu§3u=

fertigen, töoron mir in me^r oly ßinem Sinne öicl

10 gelegen ift. SJßerner ^at gefc^riebcn unb grüßt t)icl=

mal, ber SBrief ift ein öölliger 5lbbrucf feine§ tüunber=

lid^en 233efeny.

oogern ic^ einen .^ec^t gef(f)ic!t ^ätte ijabc iä) bocf;

nid^t baju gelangen !önnen. Qs ift nodj ^u falt bar=

15 um fteigt leiner, aud; ift ba§ äßaffcr fe^r gro» unb

bk (}liJBc ge^t ftard, atlc'^ .Soinberniffe ber ^ifdjcrclj.

'^oä) i)ai man mir fobalb nur mijglid) einen ,3ugc=

jagt.

^ä) tüiii noc^ einige 2age 3ufel)en tuic ca mit

20 meiner 'Arbeit gef)t. ^uf alle ^^äUc nel)me idj I)ier

einen äBagen unb tomme of)ne Ireitre ''-Jlnmclbung.

^JJict)cry 5iöt)c maä)i mir öiel SSergnügcn, er ift gar

fo tüd)tig, einfidjtytioü unb brau.

'iluguften luitl id) Don l)ierauä fdjrcibcu. ;^sd) l)abe

35 3cit genug ba^u. ^dj tuünfdjc ha^ er balb einige
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f^teunbe finbe an bte er fi(5§ anfc^Iie^t, in ^^loniffürt

tt)ar er mitten im (Getümmel cinfam.

SeBe iüofjl mein gute§ §erä! 3«^ f^'^uc mi(j§ auf

beinen itjo'^lbepftanäten ©arten. Söegen bcr ^ul^re

naä) 6arl§bab fjob iä) ^brebe genommen. &

S. b. 29. %pi. 1808. ©.

5530.

Sin Otiemer.

3nbcm i(^ bermelbe ba^ e§ mir gelungen ift ha^

$PanborifcC)e SGßefen unb Unlnefen einigermofeen fort=

3uf(^ieben; fo erfud^e i^ ©ie mir ha§ ©(^ema 3u

fec§§fü^igcn 2^rod§äen toie fte bie Sllten gebraucht lo

bur(^ hk ^oten 3U fenbeU. ^d) :§obe ba§ Unglüd

bergleic^en immer ^u öergeffen. 3luc§ toünfdjte id§,

ba§ 6ie ©i(^ für 6arl§bab mit altem unb neuem

^Profobifdjcn rüfteten, t^eil§ ju t!§eoretifd^en tl)eil§ 3U

:pra(ltifcf)en ^hJetfen. Seben 6ie re(^t tüo^l. 3tEe§ is

grüst.

S. b. 29. 3l^r. 1808. @.

5531.

3ln 9iDd)li|.

SBcnn iä) (§,tü. SBoljlgeborncn auf 3^)r frül)ere§

(Schreiben nid^t antiüortete unb bo§ BtM nid^t 3ur

5luffü!^rung 1)xaä)U, fo tuaren hu ^h^eifel baran 20
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6(^ulb, bic 6cl) miv auffticgcn unb tüeld^c 6ic 90=

tüiffcrma^en felbft angeregt 'Ratten. SBcnn ba» 8tü(!

feine äßirtung tl^un foß, fo gcf)öit not^hjcnbig ein

^JJIann in ^ö^^'en ba^u, ben man gch)öf)ntic^ ben

5 3övtlidjen bitten nennt, ben man aber cigentlid) ben

tt)üibii]cn 51(tcn nennen follte. (Sr muß Zutrauen

unb DJeigung erregen unb in feiner 5lrt lieBcnStoürbig

fet)n, in bem @rabe ha^, tüie k^ S^rer 5priöatauf=

füfjrnng ber ^att tüax, tnenn if)m bie 5Ictrice ben

i»j ßorb giebt, eine 3uf<^auerinn aEenfattS geneigt h)ärc

i'^n 3U entfc^äbigen. i^d) glaube nic^t, baB einer

unfrer 6(f}aufpieler ft(^ anmaßt biefe 2Birfung öijtlig

rein ^^erüorjuBringen, 06 fie fid^ gteic^ aucf) in unferm

Sßer^öltniB 6i» ouf einen getüiffen @rab beulen lä^t.

15 3<^ ^^^c ba^cr ha^ ©tüd ha§ nunmehr gebrudt ift

einigen ^^erfoncn ju lefen gegeben, unb rtierbe C5 .Soerrn

33e(fer aufteilen um e§ mit nac^ ßaurfjftäbt 3U ncf)mcn.

@nj. äßo^tgeboren !ommen ja Iro^l fe(6ft hinüber unb

geben einige 5tnregung, ha^ ba^ 8tücf{^en nac^ 3t)rcn

2u SCßünfd^cn unb Überzeugungen aufgeführt tücrbe; h}03u

ic^ öor meiner ^tbreife nac^ Gartsbab, n^elc^e balb er=

folgen hjirb, ha^ 5Jöt^ige einleiten tnerbe. 2eben Sie

tüoi)[ unb fa()ren ©ie fort meiner mit 'JJciguug 3U

gebenten.

25 äßeimor ben 2. 5Rat) 1808.

G)oetf)e.
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5532.

5(11 g.ß. 3-Sßcrnct.

iStjvcn crfreult(?§cn SSricf, mein lieöcr SQßerncr, cr=

"^ielt i(i) in bcmfelöen SfJebier, iüo {(^ ^uerft ^^re S5e=

fanntfc^aft machte, bte mir na^^n fo IteB unb Wxi^

getüorben ift. @let(^ tüarb an ber 6teIIe, tüo 6{e

ha§ ^rcuj gepftanst Ratten, ein SieBe§ma'^( ge'^alten, s

bic fämnttli(5§en @ebtc§te ber 9teit)e naä) öorgelcfen nnb

be§ tünnberlid^cn @e[eEen in allem @utcn gebac^t.

Saufenb ©egengtü^e öon ^ena unb nun auc^ öon

SGßeimar, too iä) mi(^ Inieber befinbc, um balb naä)

6otl§bob obguge^en. lo

S)ie 5lBf(^rift beS 5lttila ift ^cutc nac^ SSerlin ob=

gegangen. S)ie ©onettc foEen nac§ äßien unb tncl=

leicht au(^ ^f)xc ?tutor§ ßonfeffion, Jnenn ic^ fie

bot'^et nodf) cinmol in meiner 8tille üBerlegt IfiaBc.

^ic^ Beleibigt bie 5lrt t)on ©elBftloB nid^t, h)el(^e biefe is

33lätter entl^alten, unb fre^lid) ift e» auc^ !ein Un-

glück, tnenn man bo§ ^Publicum Beleibigt: benn öom

Sd§mei(^cln I)at man auä) leine ^md)t

Äijnnen ©ie mir ^t)xc ©d^riften, ältere unb neue,

noc§ 3uf(^icten, ha^ fie bor bem 10. Wat) tjier an= 20

langen; fo lüiE ic^ fie mitneljmen unb ^"max nid§t

3^r Göangelium oBer boc^ 6ie untcrh)egy prebigen.

d}aä) 6arl§6ab fdjicfcn ©ic mir lein 5|^a!et, lt)ol)l ober

einen SSrief unb fagen mir Jnie e§ S^nen in Berlin

ergangen. 25
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3»f)i" Sieb tüttb au(^ natf) bei; neuen ^(uflai^e mit

guten ©efinnungen gelungen; bod) üciönbci-n bte

fdjönen ^inber bcn Icljtcn 35er§ folgcnbcrntQ^en

:

(Sr tüu^te all (ieben, h)ir htiffen e§ auä);

5 Unb JDör' er nur treu ber bermegene ©and),

©0 blieb' i^m tüoiji eine getreu.

mimax ben 2. 5JZa^ 1808. @.

Soffen 6ic nur 51temanben mer!en, ba^ jener ?luf=

fa| eine (^onfeffiou öon ;3f)"en ift. äßir tüotten e»

10 Dcii)eimlidjen, unb aU ^tuffa^ eincy dritten finb biefe

SSIättcr I)öd)ft öebeutenb unb ein feltfamer Riffen fürS

publicum.

5533.

3ln 3elter.

S)en 12. 5Jlal) ge^e i(^ öon tjier h)eg. 3<^ 'fönn

alfo auf ben gegentüörtigen ^rief ^ier leine 5(ntiüort

15 ntel)r öon ^l)um crlnarten. Stritten Sie nOer bodj

bie 6berh)einifc^en ©cfängc, ben SBogen Don ^auft,

unter meiner ^Ibreffe f)ier^er. ^Jlcin .^qu» SSüreau

bcforgt bay lüeitere. (5inen ä3rief bitte ic^ mir nad)

ßarlöbab jn fenben, Jno id) etina bcn 15, anlange.

20 S9et) ben brel) 5)bl)ren ift mein Quartier.

kommen aud) bic ac^t 33änbc meiner $IBer!e nad)

meiner 5l6reife an, fo ift bod) Bcftellt, ha'^ Sie fotdje

c^idd) er()oltcn. Xie h^cnige ?tuyfid}t, bic Sic .^u einem

ruf)igcrn ^uftanbe tjabcn, madjt midj oft nadjbcntlidj,
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ja confu§. ^Jlon fter)t hjol^l ha^ man naä) unb imd)

feine ganjc 33ox-ftcEiniQ Hcränbcin , bic Hoffnung auf

bie 5Küd!cf)r bc§ Otiten ööHig aufgcBcn, unb fi(^ für

bte übrige ^e^t fcine§ SeBenS \vo ntd)t eincuen, hod)

uminenben mü^te. (Schreiben Sic mir l)ü6f(^ einen s

langen 3^rief, fo foHen Sie auc^ t)on ßarlgbab au§

mand^cy öon mir ^ören.

äßeimar ben 3. Wat) 1808.

©oetfic

5534.

3(n S. b. ÄneBct.

[3. ober 4. 5Jlai.]

.^crjlid^en 3)an!, mein lieber ^reunb, für beinen lo

(S)ru^ unb für bic gute 5leigung, bic bu fortbauernb

3U mir r)cgcn magft. ^ä) tüill fleißig fcljn um cud)

t)on 3cit 3U ^üi eine geiftigc ^^^reube gu machen, ha

e§ mit ben leiblichen ie|t ni(5§t h)eit '^er ift. 3)u er=

l^ältft hierbei) ben ^rometl^eug, t^eile i'^n ben ^yreun= is

ben mit, bod§ forge, ba^ iä) i^n geiüi^ l^eut über

ad^t 2^agc tüiebcrlricge : benn ic^ mi3(^te i^n boc§ mit

nai^ (Sarl§bab nehmen. 5Da bu bic§ fo fe^r unfrer

lieben ^ugcnb freuft fo lege id) eine ^iift^^'ift, unb

ein 6tüd bei), h)ie fie bor einigen Sagen an midj 20

gefommcn finb. 6ie toerben bir ©pa^ machen.

S)en SSetrag für ha§ §orn laffc iä) bir nod) bor

meiner 5lbreife au§ bem 9tentamt ^a^len.

S)ur(^ hk 2age§blätter curfiren fd^on ©teilen bon
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i^auft. .^icr tjoft bu einen 33ogen, bcn bu bef)Qltcn

tannft. 2^ freue tnic^, ha^ btefeB Stücftocr! 6alb

nid^t xm1)x fo ganj jerftürft bor bir erf^einen tüirb.

^ä) tüiU forgcn, bQ§ bu ha^j britte 8tüc! ^xo=

5 niet!§eu§ auc^ nac^ meiner -ilBreiie erl)ält[t. ©enbe e§

nur gleid) an ä^ulpiuy ben ÜBerfenber jurüct. ^2tuc^

in biefem nimm bk na§er fc^reitenbe 5|^Qnbora freunb=

lid§ auf. 6ö ift ein ^er^liebe» ßinb, ha^ idi) gut

QU§3uftatten geben!e.

10 5JHt ben 3^re§bnern ^abe iä) gteic^ gebrochen.

2)enn oB i(^ gleich 5lbam ^Mtter fe^r fd)ätje unb

bon ßleift !ein gemeine» Slolent ift, fo merlte iä)

bo(^ nur allju gefc^tuinb, ha^ üjx $p^ö6u» in eine

5lrt t)on Ph^bus ü6ergef)en toürbe; unb esi ift ein

15 proBateS Spric^toort , bog man nur nic^t oft genug

bor 5(ugcn f)ot: ber erfte UnbanE ift Beffcr aU ber

Ie|te.

33on Ütunge ^be iä) eine fe'^r intereffante 6en=

bung Zeichnungen erhalten, au§ bencn man biefe»

20 öor^ügüc^e 2alcnt immer me^r fd^ätjen lernt, ha^

aber Iciber aurf) nic^t ^ur 5lu§bilbung !ommcn unb

in biefem boppclt unb bret)fac§en 3citentüuft ju ©runbc

getjen hjirb. ßebc redjt tDo^I. Sßir lüoEcn fucfjcn

nod) einige ^^it superstites ju bleiben, förü^e bie

25 Peinigen oon mir unb meinem .S^oufe jum fc^önften.
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5535.

3tn 33ctttna S3rentauo.

2)a fid) nun bcr burcJ^vciicnbc ^affagicr cntfcvnt

fjai, fo ift e§ Billig, ha^ ber Spater Seinen ben öeftcn

2)an! fage für alte ha§ ^reunblid^e unb ©ute ina»

6ie {t)m erseigt ^aBen. 3«^^ ^oft^ e^* ^^^^ S'^nen

Bi§ 3U ßnbe tüert^ geBlieBen feljn. s

5)lödjtcn ©ie benn nun anä), meine lieBc ücinc

^ixunbinn, gelcgentlid^ meinen 3)an!, meine S5er=

el)rung unfcrm t)ortreffli(^en dürften 5pnma§ QUy=

brücfcn, baß er meinen ©o!^n fo üBer oEe (SrhJartung

gce'firt unb bcr Braöen ©ro^mutter ein fo einziges lo

i^eft gegeBen. ^c^ follte tüol^l felBft bafür banfen;

aBcr i($ Bin üBcr^eugt, ©ie Serben ha^ U)a§ iä) in

fagen I)nBe öiel artiger unb anmut^iger menn auä)

ui(^t f)cr3lid)cr nortragen.

Unb nun, ha ©ie einmal mol)l meine 2)an!= la

trägerinn fel)n luoEcu, fo fagen 6ic |)errn bon 3lrnim

aud) red)t niel 6c^öne§. @r l)at mir feine iuunber-

lic^e Leitung gef(^idt, morin mid) manche» gar freunb-

li(^ anfprid)t. ^d) lüünfc^e, ba^ er tro^l bamit foljrcn

mi3gc. äßcnn id) in (Sarl§Bab jn 9tu!^e Bin, fo foE 20

er Don mir Ijörcn. S^rcr hjirb oft, Befonberö neuer=

lid^ Bei) ben fd)önen ©ranoten öfter§ banlBar gebadet,

unb toenn iä) attein Bin tüirb mir ein SSrief öon

^'^nen in ßarlsBab Bet) ben brel) ^oljren ein h)ilt=

tommner ^efudj fc^n. ßr^ä^len 6ie mir ja rec^t 25
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biel öon 3^ren Steifen, SanbpQrt^iccu, alten unb neuen

^efi^ungen unb erhalten Sie mix ein freunblii^e»

Anbeuten.

äßeimar ben 4. ^Jla^ 1808. @.

5536.

9ln S. @. Sena.

5 Sie erhalten i]kxhtt), lt)ei-t:^efter §err S3ergrQt^,

einen fe^r fdjönen SSctitrag ]u ber ^Zaturgefi^ic^te be§

^ungftein», inbem ic§ bie mit einbrec^enbeu lUinera=

lien in fe§r fc^önen 6j;em|3lQren überfenbc, bejonbciy

Serben ^f)nen bie ©i-tjftQUijationen tüiEfonimen fel)n.

10 ^Jlögen 6ie mir bagegen eine ^Part^ie kleiner ^ern=

ftein[tücfe iiberfenbcn, lüoöon jic^ mehrere öon nic^t

fonberlic^er ^ebcutung Bei) ^^nen öorfinbcn; fo tüürbe

mir e» angenehm fetin unb iä) tüürbc auf meiner

Üieife mondje» bagegen eintouict}en ÜJnnen. ©enben

15 Sie mir gleict)fatt» au^ bem S)ub(etten=ä>orrat^ einige

^üBfc^e «StücEe ^JJtaIacf;it unb gebiegen ßu|jfer.

Xieieg aEe§ h)ün|c^tc ic^ jeboci) lünftigen ^IRitttüod)

mit ben ^oten ju erhalten. £ber Sie fönnten e§

and) bem Sümlerfc^en ^i:ned)tc übergeben, ber ^3Jiitt=

20 tDod}» mit ber Äutfctjc fjerüberfommt unb mic^ ah--

^olt. 30) ioiinfctje red)t tno^l ^u (eben unb Qoiiid

3um Transport be§ 6abinet§.

äBeimar ben 7. mcW) 1808. @.
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5537.

3(n ben .^erjog 6arl 3litgiift.

3)urdjtau(^tig[tcr C"^er3og,

©näbtgftcr i^üi'ft uiib ^^txx.

@tt). |)0(^für[tlic^e Durc^laiK^t I)o6en Qeni()t mir

hk fernere @r!lärung ber öac!ertfc§en (SrBen 3u Berlin

gnöbigft 3ufertigen ju loffen unb jugleid^ auf ben &

19. 5)iat) einen ä^ergleic^S Termin on^ufe^en. ^n

einigen Siegen ift meine 9ieife naä) (^axUhah not'^=

tücnbig unb mein bi§:^eriger ©a(^it)alter befinbet \iä)

nii^t an Ort nnb 6teEe. SDeStüegen ne^me idi) mir

bk ^ret)I)eit burdj gegenlrärtige^ ß-U). 2)ur(^(au(^t ^

51bficf)ten entgegen gu fommen unb meine 31ac^gieBig=

tat, fo tüie e» in bem Termin gefd^e'^en lönntc, an

ben 2;og ju legen.

S)ie §ü(fertif(^en ßrben geben in i^rem legten

Exhibito glücfH(^erlt)eife fdbft ©elegenljeit 3n einem i^

beffern ^ßerftänbni^. Sie öerlangen bo» ^Jlanufcript

nit^t unbebingt jurüc!; fie lüeifen meine §anb nid^t

üb, öon Bearbeitung beffelben.

^laä) meiner 5lb[ic^t foll bie !leine 3u ^adertS

5(nben!en beftimmte 6d§rift au§ folgenben Steilen 20

beftelien

:

1) SSorberic^t.

2) 2)ie SSiograpi^ie felbft, folDO^I bie attgemeinen

©c^idfale aU bie befonbern ^äUc entmtcnb.

0) Dioten ^ieju, tüeil manc^eg nur im ^ttgemeinen 25
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ongebeutet ift, nur bemjenigen öerftänblic^ , bcm bic

näfjcrn S^err)ältniffe be§ Sanbe», ber ^Pei-fonen iinb

ber Atun[t befannt finb.

4) ßinc 5ind)ric^t öou bem Sc6cii bc§ .Soerrn Gart

;. @ore, beffcn in ber ^iograp()ie gebadet Wixb, bev mit

§Qcfci-t eine 9ieije nadj 8icilien gcmndjt.

5) SSeurt^eilung be§ öacfertjc^en itun[t(crta(ente§.

0) '^oä) einiget anbre, löQy \iä) au] itju imb feine

^eitgcnoffen be^ie^t.

10 äi^oUtcn mir nun ju biefer öor^abcnben Arbeit

bie .^adcrtifc^en (^'iBen auy bcn 5^?apici-cn bc§ ä>ci-=

ftorbenen, ober quo eigner .ßenntniB, auf meine 2ln=

fragen, ober au§ eigner SBq^I, manc^ey mitt^eilen,

hja§ ju befferer 5tu§fü^rung be§ üorfetjcnben föefc^äfte»

15 bienen fijnnte; fo tooUte ic^ fold)e§ noc^ meinem Beftcn

33ermögen Oollbringen. äßäre ha^j ^Fianufcript fertig,

fo fottte beffen fünftige 8tär!e im 2rud überfc^togen,

unb i'^nen nebft bem @ebot eine» ^u^^änbler» be=

!annt gemad^t toerben. §iert)on, ober üon einer, auf

20 eine onbere äßeife ju er^altenben ^ö^eren Summe

iDÜrbe iä) ben ßrbcn hk .Spdlfte ^ugefte^en, unb auf

biefe äöeife gern hk ganje ead)c, bic au» einem guten

unb freunbfc^aftUdjen 3]erne^men mit bem (Srbtaffcr

entfprungen, tüieber ba§in, in 33e3ug auf beffen (Srben,

25 äurürffü^ren.

'^uxä) biefe Grftärung glaube iä) meine 5pflic^t

erfüllt ju ^aben, inbem id), fotoo^t meinem eignen

©efü^l, ol» bem oon (Sin. i^odjfürftl. Xurdj(auct;t
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gegebenen 2ßtn!e mic§ ju einem SSergleid^ Bereittnittig

finbeu 3U laffen, eine fre^JüiHige unb fcfjulbige fyolge

leifte.

Wdä) mit ticffter 23ere^iung unteräeid)nenb

@tü. §od§füxftlid^en S)ur(^lauc^t 5

SSeimar untert^nigft treuge^orfam[ter

ben 10.9Jlat)1808. Sodann äöolffg. öon @oet^e.

5538.

5ln a &. ^e^er.

i^nbem §enn §ofrat!^ ^etjer Riebet) mitget^eilt

toirb, tüQ» Serenissimus tt3egen ber (Sifenai^er 3eitJ§cn=

jdjnle bcfdjloffen; fo toirb S)erfelk beronlafet, fi(^ 10

gelegentlidj borf^in 311 begeben, firfj folüo!^l mit ben

birigirenben al§ ouSfü^renben ^^crfoncn 6e!annt 3U

madjen, hai^ ßocal, bie 5lebenum[tänbe, bie ^sor[(^riften,

bic biSl^ergebraud^te 50ktl)obc, bie 8djü(ei- unb il^re

{^ä^ig!eiten !ennen ju lernen, unb foldje Einrichtungen 15

unb ä^erabrebungen 5U treffen, ha^ ber löblid^e S'i^tä

Quf ein ^Ql)r long gefid^ert fet)n möge; mobet) e§

bann üortfjeil^aft tüäre, fidj für bie ,3tüifdjcn3eit mit

einer ober ber onberen mitlt^irlenben ^^erfon in 6or=

refponben^ ju fe^en. 20

äöeimar ben 11. ^}lat) 1808.

©oet^c.
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5539.

?tn SoY^anna |5^rommann.

empfehlen fi(^ ätnel) bui-c^rct)enbc ^reunbe jum jc^önften.

ben 12. 5Jh9 1808.

5540.

5ln ß^rifttane ö. ©oetl^e.

[16. mai.-]

äßir finb glüiiUcf) in ßorUbob otigelommen. £er

5 äßeg toax \ä)kä)t unb tocil ber äßagen üorn auffi^t

bie ^a^rt mitunter fe'^r Befi^irerlic^. äßegen ber UM-
htfx mu^ Qnbrer Ütat^ seft^offt tüerben. 2)a§ Sßettcv

iüar im ©an^en gut mit untermifc^ten Üiegcnjc^auei-n.

llnfre äßirtt)öleute §a6cn bie .^i^^^cr malen iQJjcn,

10 fo ha^ fie Qan3 munter ausfegen. 2^ie ^äume unb

SStüt^en finb gegen 6et) un§ ettüa um 14 2^age ^uxM;

bo(i^ treibt oHe» mit 51lac§t unb bie Sßitterung ift

fe'^r angenehm, ^ä) ^q6c fc^on ^eute angefangen ben

Brunnen ju trinfen unb befinbe mid) fe^r loo^t.

15 S)er ßutfc^er Bringt gleid^ ^"mtt) ßifti^en, jebey

mit 20 üeinen ^(afd^en (SgerlDoffer mit. S)a e» fo

frif(^ anlommt, fo tDirb e§ bir öortrefftic^ ft^mcdfen

unb tüo^ be!ommen. ^d) '^ätte geh}ünfc5t bir ein

öla§ öom Brunnen fetbft ^u reichen. Überbie^ fommt

20 nocf) ein britte» ßäft^en mit öerfdiiebenen ^afeten

®octl)c3 Sacrfc. IV. 9lbtl). 20. S8b. 5
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für b{(^ iinb onbre. ^^ lege noc^ ein befonbre§

SSlätt(^en hinein.

^nx bie^mal fag' iä) ntd^t» töeiter, al§ ha% iä)

btr xed^t ttjo'^l ju leben tüünfi^e. 3^n einiger 3ßit

fc^reifte ic^ töteber, foBalb iä) ettüaS tt)eitere§ t)on 5

meinem ^tefigen ^lufent^olt ^n jagen ^oBe. i)Q§

äßeitere auf bem Matt ba§ im Mft(|en liegt.

©oet^e.

5541.

5ln ßl^arlotte ö. ©tein.

§ier auf einem Slättc^en, n)ie man fonft nur

öon §aufe 3U §oufc fd^reiBt, ein äßort au§ bcr 10

^erne! 3ßir finb glütflid^ in ßarlsBab angelangt,

mit günftigem Sißetter auf f(^lec^ten äßegen. §ier

fängt ha§ ^xu^ia'i)x erft an. @y fie^t au§ o'^ngefö^r

toie Bet) un§ öor 3 SSorfjen. ^ä) Befinbe mid§ fe^r

loo^l. 3ugleic§ folgt ein *k ©tecfnabeln. 6§ loftet 15

2 r^. 12 gr. gut @elb. mä)t ha^ iä) 3^nen bie

fe'^lenbe Meinigteit anrechnen tüoEte, e» ift nur ^ur

9la(i^ri(^t, tüenn bur(^ 5lnbre SSeftellungen !^ie'§er

gemad^t lt)ürben. Ser 5Jleffingbra!^t ift fo tl)euer.

^JJIan jie'^t ba§ ßrj nicl)t me^r in bie Sänge, ha man 20

ey 3u (Sanonen fo nötl^ig !^at. ^ä) tüünfc^e re(^t

tüo^l 3u leBen unb Bitte mi(^ üBerall Beften» 3U

em|)fe^len. :3(^ ^offe Balb mel§r fagen gu !önnen.

6arl§Bab ben 16. Watj 1808.

©oet^e. 25
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5542.

§ln 3(nna ö. @tacl=.^olftein.

SCßcnii btegmal burc^ manc^ettc^ 3w[fl^^cnti-effen=

be§ mein ?I6f(^ieb öon -öaufe mir entpfinblidiei- toaib

aU gelüö§nü(^; fo ^atte ber ©cboncfe, ha^ ic^ Sie,

öerefirtc ^reunbinn, auf S^rer S)urc^reiie nidjt fe^en

5 joEte, feinen geringen 5int^eil an biefen ©efü^len.

S)arein ieboc^, "mk in fo manche?, mu^t iä) mid)

ergeben unb nun leb iä) feit je^en Sagen in beut

anmut{)igften (^i'ü^linQ/ ^^'^ ^^^ i^urd) ©egenfä^e

nocf) fdjöner tüirb. £ie Blüten, boy junge ©rün ber

10 ^'äume, ber S3erg= statten, ^tüifc^en finftcrn Reifen,

bundtlen Q^ic^tenlnälbcrn, um graue .^oljgeBäube, fc^ei=

nen no(^ einmal fo fi^ön; lüoöon 6ie auf Sf)rem

äßegc geU)iB manc^ey ^etjfpiel gefunben l)aBen. Unb

nun eben ha id) mi(^ inicber glüdlic^ fül)tc, erneuen

15 6ie jenen ßampf, inbem 6ie mid) auf eine fo freunb-

lidje Sßeife naä) S)re§ben einlaben.

S)a^ id) aufridjtig rebe! Sßenn ©ie mic^ 3u irgenb

einem einfamen ^ergfd;loB befc^ieben Ratten, tno id)

^offen tonnte, <5ie, üon tücnigen 2}ertrauten umgeben,

20 in ruhiger Sammlung ^u finben, unb einige 2age

mit 3^nen 3u öerleben; nid)t§ foUte mii^ abgalten

6ie auf^ufuc^en unb jene glüdlid)en 6tunben ^u er=

neuern, bie un§ an i^^i^er Seite frü'^er geworben finb.

3)ende id) mir aber bie bebeutenbe Stabt, gcjicrt

25 mit föftüd)en Alunftmcrdcn, umgeben Hon einer f)crr--
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lidjen 9{atiir, unb ©ic mitten in einet jubringenben

©efeUfc^aft ; fo fc^e ic^ f(^on gum S5orau§ ben 3^e(f

meiner 9ieife öereitelt, ic^ fü^lc bie §inberniffe mi(^

mitt:§eilen jn !önnen, bie Slnläffe ^u 3^erftimmungen

unb iä) f(^eibe öerbrie§Ii(^. 5

Soffen ©ie mi(^ alfo, Befte ^^reunbinn, in meiner

ßinfamleit öer'^arren, hjo iä) S^rem ^nbendfen fo

mand)e ©tnnbe Iriebme, )x>o ic^ eifrig tüünfc^e, ba^

©ie in £)re»ben fröt)Ii(f), auf ber ferneren 9ietfe QiM=

lic^, unb in SBeimor auä) meiner ßingebcnii feljn 10

mögen.

©eBen 6ie ja Balb ;^^re SSemerciungen üBer un§

c:^rli(5§e 3)eutfc^e! 2öir berbienen bur(^ ben guten

SBiEen einer freunblic^en ^ftad^Barinn unb §al6=2anb§=

männin oufgeregt, ermuntert gu hjerben unb un§ in 15

einem fo lieBen ©|)iegel jn Befi^auen. ©rlauBen 6ie

mir fobann, tna» iä) fo gern f(^on na(^ gelefner Corinna

getrau l)ätte, meine leB^fte 2^eilna"^me an S^nen

felBft unb i^^ren 5lrBeiten, meine SSere'^rung, meine

aSelnnnberung anä) einmal f(^riftlic§ unb umftänblid) 20

öoräulegen.

3:§rem 35egleiter unb S'^rer UmgeBung bie Beften

©rüffe.

6arl§Bab ce 26. May 1808.

@oet!§e. 25



1808. 69

5543.

%n (^l^riftiane b. 6bet^e.

"^'dn lieter früf)3citiger Sricf fjat miäi) fe^r gefreut,

e§ toar ber erfte ben icfj ^ter erhielt, 9iun tütrb auä)

tüQ§ ic^ bur(^ ben ^utjc^er fenbcte n)o§( angefommen

je^n. 2}em ßger äßafjer Jüüni'c^e gute 2Bttdfung.

5 £)er ^rü^ting ift auä) ^ier Quierorbentltd^ ft^ön,

otteg Uütjt unb grünt neu auf 3h)ifc^en ben alten

Reifen unb ^^ic^tentüälbern. ;3c^ !ann bie§mat ber

©egenb beffer genießen, iä) öefinbe mi(^ fe§r bo^l

unb Beftetge bic ißerge UJte öor alter«.

10 ^0^ ift es fel^r etnfant ^ter. 5IuBer ben 6e!annten

6arI»Baber eintoo^nern t)dbe iä) faft mit niemanb

gefproc^en; bagegcn Bin ic^ öicle Stunben be§ 2:ag§

unter fretjem .Soimmel t^eill mit Ütiemcr t^eil§ aüein

unb laffe mir too^I fetjn.

15 £)a !§ab iä) benn 3eit alterlet) 3U üBerbencfen, unb

ha fe^tt e§ nic^t, bo§ i(^ mic^ beiner unb aller SieBe

unb streue erinnre bie bu an mir t^uft unb mir ha^

SeBen fo Bequem mat^ft ha% iä) m^ meiner 2Beife

leBen !ann; bafür ic^ benn aut^ im Stiüen immer=

20 fort für bic^ unb ben guten 5luguft forge, ber uni

nod§ öiel f^^reube mod^en hjirb. 2Ba§ bu öon öcibel=

Berg gehört ^aft, mog für ben Einfang rec^t gut feijn

;

loenn er nur nic^t be§ ßuten 3U öiel t^ut unb 3u=

nö(^ft mübe toirb. Sod§ ha^ mirb ]x^ altes geBen

25 unb ein» aus bem anbern entlüictetn.
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Unfre !leine Sßtrt'^ji^aft ge'^t fel^r artig unb

orbentltd^. ^retiHc^ mu§ man im ©leife Bleiben,

fid) bon ix)ill!ü§rli(^en 5lu§gaben enthalten nnb be=

fonber§ ber ^auf= unb ©c^endluft iüiberfte^en. 5luf

aUe g^äUe lommc i(^ leiblicher Itieg ol§ öor einem 5

Safixe.

5}Ut ben S^eaterfrennben moc^e bu'§ nur immer

auf alte Sßeife, 5lnfang§ nid^t 3U t)iel getrau bamit

man ni(^t ^uxM gu ge'^en Braucht. |)aft bu benn

-•perrn 5Reufel unb anbern benen lüir eine 5lrtig!eit 10

f(^ulbig finb ettoa» erzeigt? S^erfäume e§ ni(^t.

5^oc£) ^oB i(| leine tüeitern S3riefe. SeBe red^t

lt3o!^l. S)a§ SBetter ift fe^r \ä)'ön unb mir ge'^t e§

auc§ fe^r gut. 2Benn fic^ meine ©ebantfen mani^mal

an bie ©ränge bon 5polen öerlieren
; fo lehren [ie Balb 15

tnieber üBer Sßeimar nac^ §eibelBerg ^nxüä unb jo

Befuc^ iä) meine lieBen ^inber ein§ naä) bem anbern.

SeBe red)t tüo'^l. SieBe mid^ unb la^ un§ immer 3u=

fammen t)erl)arren.

ßarlg S5ab b. 29. ^at) 1808. (55. 20

5544.

9ln 51. b. (Soet^e.

6arl§Bab ben 3. Siuni 1808.

2)cincn Srief öom 23. Wat} üBerreic^te mir ber

5poft6ecretär ^eute frü!^ al§ iä) nad§ bem 33runnen

ging. 6r tüar mir um fo angenehmer, al§ ic^ toir!=
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lid§ feit einigen Sagen Briefburftig 6in: benn ou^er

einem laconif(^en SSlott öon ber 5)^utter unb einem

Seip^iger SBrief öon ßotta f)Qbc ic^ bie gonje S^ii

meincg öierfetjnS öon ^yreunben nic^tä Ireiter öex-=

5 nommcn. Seit bem 15. öoiigcn ^JbnotS finb tuir

^ier. ^c^ Befinbe tnii^ fefjr ino^I, beffer aU feit

langer ^eit, unb befteige hk ißerge tt)ie e!§ebem. £)er

größte %^äi ber SÖcge unb 5]}romenaben ift fd^on

bur(^gemo(^t, fogar i)aU ic§ ben bret) teujberg er=

10 ftiegen.

£u lannft bir beulen boB ber i^rü^üng in 6arl§=

hat befonbre 9tei3e f)aben mu^, öor^üglic^ ber bie^=

jäl^rige be^ fo gar fd§ijnem Sßetter. S)ie blü^enben

$8äume unb bo§ junge ©eibgrün jtüifc^en unb bor

15 ben alten grauen Reifen, ben finftern Qic^tenhjälbern,

ma(i)ten fid^ fe^r gut, 9lun aber ift alte» abgeblü:§t

unb alte» mac^t fc^on eine ernft^aftere 6ommer=

miene.

S)ie Sßönbe unferer ^immn, bie bu noc^ toei^

20 ge!annt ^oft, finb red^t freunblic^ in bunte ^^elber

obget^eilt unb mit luftigen ©infaffungen öerfe^en.

Xabet) milt iä) foglcic^ einer 3i^tt^ert)er5icrung ge=

beulen, bie tüir biefer Sage im §aufe be» 5lmtmann§

gefe'^en ^aUn. S^em @ef(^ma(! berfelben im ©angen

25 mu§ man etlna» 2Bill!ü§rli{^e§ unb tüenn bu tüillft,

(5ra|en^afteö nac^fe^en; aber hk ^e^anblung be§ ßin=

jelncn ift ha^ öoräüglic^fte h)a» id^ in biefer 5lrt ge=

fe^en f)abe, öiel beffer al» bu bid^'» au§ SBol3a'3
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3itntnern crinitevft. ^cfonber§ finb bie 2)luffcHnc,

Points, (5|3il^cn unb bcrgl., bcr 2^aft, fobann ©cfä^c

Don OTöglidjcn unb unmöglichen 5JtctaEcn mit fo

au^crorbcntlidjcm Effect gemalt, ha'^ man fi(| nid)t

fatt fe^cn !ann. 6in paax 5prager 5)ccoratcur§ IjaBcn ^

e» gcmolt, bie eine auBerorbentlii^c ^racti! !^a6en,

au§ bereu Sid§er^eit aucj^ bie 6ii^erl§eit be§ 6ffect§

cntf|3xingt.

3lnfang§ fanben tüir nur bie 6arl§baber @in=

moljuer. ^Mt ben tüenigen ©äften i]ah ic§ !ein 33er= lo

l)ältni^. S)ie fd^öne Heine ^rau unb ^Jlattoni er-

funbigten fid) nai^ bir. 2)er biifc §ü^ner Wönd) im

Blauen ."pcdjte füttert no(^ immer feine llntcrgeBencn

;

menn er fie aber un§ aufo|3fert, Id^t er fie f^eucr

6e3a^len. @r nimmt für ein Heine» geBratneS .'pu'^n 15

amet) J^opfftüde.

3m ©anjen finb bie greife etlt)a§ geftiegen, feit

norm Sö^i^ß- ®ö» lommt aBer ba'^er, tüeil ha^ ^apkx

n)ieber gefaEen ift. 2Bir erhalten für 100 ©ulben

<Bää)l 216
f[.

S5an!notcn. 20

5Jie^rere ©äfte !ommen nai^ unb nac§ an. ©c§on

fte^^n 73 Partien in ber ßiftc. 3)ie ©efeEfd^aft öer-

fpric^t fe^r galilreicf) ju Irerben; au^ finb fc^on

einige 9leitpferbe §ier bie bir Suft ma(5§en mürben.

2)er 8|)rubel jeboc^ nimmt fid§ gegen hk !^erBet)= 25

eilenben ©äfte nid^t jum ^öflic^ften unb mai^t im

©egent^eil benen ^u biefem 5lmte BefteEten ^au^^errn

öiele .Spänbel; nic^t aEein, ba^ er an ber SteEe, mo
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bu bcn ^uybnid) Donn ^al)xt fa()ft, qu5 bcm ^tuffc

fclbft nod) ftor! I)CxliorquiUt, \o l)Qt er fic^ auc^ unter

ber ©prubelbrütfe nncf) bcm ©öB^jen ju ba§ auf ben

^JJlarlt füfirt, unter ben fretjltc^ burc^ bic Sänge ber

5 .3cit berfaulten Brettern unb 25a(!cn, getnattfam

fjeröorgetüü'^lt unb man ift mit ©anbiätfcn, ^Jboy,

SSolfcn, .teilen, 6tctnen, klammern unb fonft be=

f(^äftigt i^n h)ieber jum fd^Vöeigen ju Bringen, ^n

feiner eigenen StcUe i|)rubelt er gegenUjärtig nic^t

10 {)od^; boä) giebt er immer nocf) äßaffer genug.

äBir leBen nciä) unfercr alten äßeife [tili unb

fleißig, in attem ctlüag mäßiger al» öorm ^a\:}xc, 6e-

fonber§ aucfj lüa» ben Sßein betrifft; lüobel) mir benn

Heb ift, au§ beinem SSriefe 3u fe^^en, ha^ bu bid)

15 auä) öor biefem fo fe^r gur ©ctüo^n^eit geworbenen

©eträn! in %ä)t ntmmft, ba§ me'^r aU man glaubt

einem Befonnenen Reitern unb t^ätigen SeBen entgegen

h)ir!t.

&ben fo lobe i(^, ba^ bu nur toenige 8tunben

20 befud^ft. ©§ !ommt be^m ©tubiren aÜe§ barauf an,

ha^ man über ba§, tüa§ man fi(^ jueignen toill,

@(^ritt öor Schritt öerr bleibe. Sobalb einem hai^

Überlieferte über ben .^opf U)ä(^ft
; fo Irirb man ent=

toeber bumpf ober üerbrie^lid^, unb !ommt gar ^u

2ö leidet in 23erfuc^ung alte» ab^ufctjütteln.

S)a§ auc^ beine ©tubien einen ^iftorifc^en @ang

nelimen ift mir fe§r angenehm. 3^ erfaf)ren toie bie

^uftänbe na(^ unb naci) auf eine irbifc^ mcnf(^licl)e
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äßeifc ^ctQngefomtnen, tüa§ öerloren gegangen, h)a§

geBlieBcn, tt)a§ forttüirÜ ift |o Belel)i-enb qI§ erfreulich,

unb bie 3"9^"^/ ^^^ ^ö§ ®M :^Qt, bQ§ SBergangene

auf bicfe äßeife ju ergreifen, anticipirt bo§ 5llter unb

bereitet fic§ ein "^eitereg SeBen. £)a§ ^lEgemeine gieBt 5

fi(| auf biefent äöege t)on felbft : benn in bem irbif(^en

Greife ift benn bo(^ alle§ h)iebcr!el)renb.

£)a^ bu beiner eignen 9latur nacf; auf biefem SSegc

Bleiben tüirft ift mir fel^r erfreulid), ba iä) nic^t 5U

Befürchten :^aBe, ba^ bu bi(^ auf bie p^ilofo^j^^ifd^en 10

unb religiofen ^ra|en einlaffen tnöi^teft, tüelc^e ie|t

in S)eutfcf)lonb fogar manchen guten ^opf öertüirren

unb bo(^ 3ule|t auf ni(5^ty al§ auf einen aBftrufen

6elBftbün!el :^inau§fü"^ren. SeBe Befonnen unb t)er=

gnügt auf bem Segmente ber ©rblugel \vo bic§ bein 15

gute§ ÖJefi^idf l^infü'^rt. 5ln Spiralen unb noä) tx»un=

berlid^ern Sinien ift o'^neljin lein 5Jlangel.

^mpfie^l mi(^ §errn ^ofrat"^ 2^iBaut bielmalS

unb bonle i^m auf ba^ Befte in meinem ^Jlamen. @§

gc'^ört ouc^ mit unter bie Sßirlungen beine§ @lücf= 20

ftern§, ha^ bu burc^ einen fo grünblic^en unb an=

gene'^men Se^rer in ha§ acabemifc^e äßefen eingeleitet

löirft.

.^aft hu ii^n no(^ nic^t ^ören auf bem $pianoforte

fpiclen, fo fie'^e, ha^ bu baju gelangft. 2)u toirft 25

il^n aniü) auf biefem ^nftrumente Beh)unbern§= unb

lieBenStüürbig finben,

§rage bod) nac^ oB ettoa lünftigcn SBintcr üBer
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8|)ittlei-§ GnthJurf ber ©c|(^ic^te bcr euxopäifcfjeii

Staaten gclefen Juirb. 6§ t[t biefe» 2Bci! neu a6=

gebrutft unb öon unferm ©aitonu§ gar trefflid) biö

auf bic ncuften Reiten foitgcfelt inorben. @in fold^eö

5 (ioHegium iüürbc biä) in bie neuere 3[ßeltgef(^ic^te ein=

führen, btr einen begriff ber öerfdjtebenen !;)tegicrung»=

formen geBen unb bie frühem hpunbertic^cn unb jcljt

^öc^ft feltfamen 35erl)ä(tniffc ber europäifcf^en Staaten

3U einanber beutli(i§ machen, unb tuürbe bir im 9}er=

10 folg ber alten ©taatengefc§i(i)te recf)t nü|tic^ fei)n.

%u<i) o^ne mein ßrma^nen iüirft bu fortfahren in

ber ©egenb 6ntbecfung§U3anberungen ]n machen. Xie

guten acabemifcf)cn ^a^xc auä) in einer ^errlic^en

©egenb unb merftüürbiger 5^ac^Barf(^aft äUäuBringen,

15 ift ein &lüd ba§ iä) nidjt genoffen ^abe, ha id) brel)

3a'^re in bem fteinernen, auf ber ^läi^t tvo nic^t im

©um:pf boc^ am ©umpfe liegenben Seipgig ^uBrac^te.

Sßenn bie ^^rüc^te nun hinter einanber reif tüerben;

fo tüirft bu auä) biefer ©egengfüEe mit S^an! genieBen.

20 SSon SSergern ift e§ rei^t freunblic^, ha^ er hiä)

Befu(^te. ©ein Otecept lag nic^t 6et); auc^ 6ebarf ic^

beffen je|t nic^t unb hoffentlich ü6erf)aupt nic^t mcf)r.

2öer tnei^ too bu biefen elüig tüanbernben öal6=

ftubenten no(^ irgenb einmal mieber antriffft, hjobet) if)r

25 cuä) benn fre^lic^ manc^e§ frü'^ äufammengenoffenen

©Uten unb Suftigen erinnern !önnt.

©ebenfe meiner im 33offif(^en ÖQufe unb banfe

unferm ^4-H'ofeffor fc^önftenS für ben 23rief an 'Kiemer,
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ber un§ aucf) manc^eg löBli(5^c öon bir erfahren lä^t.

6r foE mir bod^ anä) ja halb fd^tetBen: bcnn l^ier

in bet (^infatnleit t^ut ein fx-euttbf(i)aftlic§e§ 2Bort

öon au^en gar tt)oI)l.

£)a noc5§ Ütaum üBrig ift, fo tüttt ic^ noc§ einiges 5

6arI§Babifc^e l^in^nfügen. 5ptoc£)a§!a ift nic^t ntc^i

'^ier. 9Jlan ^at i!^m bie erfte ,^rei§ ßommifjairftcEc

in (Sger gegeben, 'wo er benn ouc^ nad^ feiner Sßeife

im 5lufräunten Begriffen ift. S)er neue ^ei^t |)oc^,

ber t)on 5]3rag für bie ©urgeit gur ^snfpection !^er!ontmt. 10

^ä) Bin neugierig, oB er fein 5tmt cBen fo gut fü'^rt.

S5i§ ie|t fe^^en bie 5poliäei)biencr nod§ fe§r fd^mu^ig

au§; bie Mnber mQ(5§en cntfe|lic§en Särm, auf ber

SStefe ift noc§ !ein ©anb angefahren unb Bet) ben

SSrunnen unb auf ben ^45rontenaben finben fic^ SSettler 15

ein. 2)o(^ ha^ alle§ toirb anber§ Serben, tüenn ha^j

^reisamt anrüdt, iüel(^e§ in biefen 2^agen öon (SlBogen

l^erüBeräie^t.

@raf ^otja unb fein golbne§ 6(^ilb ftnb norf)

in böttigem ©lanje. £)ie 6arl§Bober jungen grauen 20

unb ^äbc^en loBen i^n fe'^r. @r ^at biefen Sßinter

ein ßafino gel^altcn, tüo^u hk Männer, jebcr ntonot=

li(^ 12 gr., bie Q'i'öuen 8 gr. unfre§ ©elbeS Bet)trugen.

Sßöc^entlic^ tüar ^tüetjuial Sali unb fie tuaren red§t

bergnügt, Bis e§ fi(^ 3ule|t auf eine !leinftäbtif(^c 25

Sßeife mit ^an! ber grauen unb mit 5^^a§quiIIen

enbigte.

©er ©teinfc^neiber ^Jtütter ift in feinem 83. 2ai}xt
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frif(^cr aU je, unb immer 6cl) aller äßtttcrung auf

ben S^üBen, S>on met)rcrn altern bir Befannteu Stein=

arten l^at er töieber fe!^r fc^öne ßremplarc jufammen-

geBrad^t, tncil er bie gelber im .'perbft unb i^i^ü^ja^r,

5 e^' fic Beftcßt tüaren, forgfdltig abgefuc^t f)at. %u(i)

ift i^m mancfjey 9leue unter bic .Spänbc gefommcn,

befonber§ fe'^r fd^öner .^ornftein mit öegetQbilijc^en

tieften, bic ic^ für eine ^2lrt Don ^^arrenfräutern an=

fprec^en mu^. Xic öö^lungen in bencn manche

10 6tängcl ']a%m gct)cn jc^t toic .Vtanälc burcf) ben .Soorn=

ftein burd) unb burc§. ilennft bu 3*-'^fln'^' "^cm mit

folc^en 5^ingcn gebient Iräre; fo luotlte ic^ öon bem 6e=

beutenbften cttoa» julommenmac^en. -öätte er meinen

Sluffa^ geict)en, fo bürftc er nur bic ^flummern 6e=

15 jeic^nen, an benen i^m Oor^ügli;^ gelegen hjcire. 2er

5Iuffa| fte^t im Seon^arbifc^en 2afc^enbuc^, hai- ge-

tüi^ in öeibelBerg ift.

£ie G^auffcc gegen 6ger 3u ift um ein gute»

<Biüä getüac^fen. Xic Don ^rag l)er fte^t noc^ auf

20 ber 8telle über bem äßii-t^ö^aufe ftitt, too bu fte ge=

laffen l)aft. Xic le|terc bleibt ein ^errlic^er Spa3ier=

gang, bcfonber» 5lbenb3, menn bie 8onne untergeht.

%m meiften aber bin ic^ bocf) auf bem 6^ote!if(^en

äßege ju finben, ber mir beljm Öebrauc^ be» Sc^loB=

25 brunnen» 3unäcl)ft unb am bequemftcn liegt. 6o fel^r

man auä) bie Öegcnb fennt, fo h)irb man bod^ immer

burc^ i^rc bebeutenbe lliannigfaltigfeit überrafc^t. 5ie

fommt mir jeljt oor, n)ie ein ^ijd;ft intereffantcj ^Fiö^r=
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d^en, ba§ man oft ge'Eiört ^at, unb nun iüteber t)er=

nimmt. S)ie SSevtüunberung tft aBgeftumpft; aber

man föl^rt bo(^ immer fort ^u Behsunbern unb man

tüei^ ni(^t red^t, h)ie einem gu ^Jlut^e ift.

£)a§ äßetter inor bie 3eit "^er an^altenb fd^ön; 5

©etoitter unb Stegen nur OoruBerge^enb unb oft gan^

^eitere loolfenlofc 2^age.

^u^er mand^erle^ 5trBeiten, bie mir fd)on t)olI=

bracht unb angefangen, '^aBen tnir ßicero'» Briefe,

üBerfe^t bon äßielanb, ©pittlerS (5)ef(^i(i)te ber euro= 10

:päif(^en Staaten unb ^riebrid^ ©(i)legel üBer Sprache

unb äßei§^eit ber ^nhm gelefen.

fyrau öon 6tael f)at mt(i) nad^ 2)re§ben eingelaben,

too fie fic^ in biefen 2^agen auff)ält; iä) lonnte aBer

au§ me'^rern Urfac^en bicfem 9iuf nic^t folgen. 9tun 15

lüeiBt bu fo öiel öon uuy al§ toenn bu unmtttelBar

ueBen un» leBteft. Sa^ un§ auc^ Balb mieber öon

bir ctU)a§ öerne^^men.

@.

5545.

Sin ßl^riftiane ö. ®oetl)e,

S5on allen Seiten ^er ^atte iä) Briefe, nur nidit 20

bon bir, tüonad^ mirf) bod^ fo fe^r berlangte. 9lun

!ommt auf einmal ha^ ^äftd§en unb ha§ ^afet,

morin nid^t§ al§ @ute§ unb 5lngene^me§ entfialten

ift unb h)orüBcr id^ mid^ fo mie üBer bein 3Bol)lfeljn

öon .s^r^en freue. Wx gel)t Cy fel)r gut, fotoo^l ^r,
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förpevlid) oly geiftig, iinb iüirb aud) mandjcv ge=

arbeitet; bod) fängt je^t fcfjon an bie ©eiellic^oft

größer 311 h}erben unb ha giebt ca öiet 3etftreuung.

2)ie 5ln!unft öon ber ^iegeforic^cn (^amiüe toax mix

5 fc'^r crfreuli(^. ^(^ fetje fte biel unb gel)e mit i^ncn

fpQjiei-en. 5hin )X)ixh eg öon 2ag ju 2:ag lebhafter;

ba§ SBettcr ift obev feit einiger 3tit nidjt fo gut tüic

anfange.

^d) lege ein paar Briefe bei), bie bir öiel ^^reube

10 matten tnerben, Don 5tuguft unb ber ^Jhitter. äßie

c§ mit beinern 5oo§ fte^t, tüirft bu frfjon tüiffen,

ober aud) auy ber 5)lutter 33rief erfefien. 9Hmm \a

Qidd) töieber ein neue§ Soo»: benn iüa» bu nun ge=

tüinnft , gehört öon ©ott unb re(^t§lüegen bein.

15 ©bertneinen gieb feine ©efänge jurürf. ^n ben einen

!^at ^dkx ^ineincorrigirt unb übcrfiaupt ein xcd)i

umftänbli(^Cy llrt^eit in einem ^Briefe über ba-r^ Oianje

gefäEt, h)ot)on ein 'Jlusjug nachfolgen fott. ^urfj fage

id) ^eute nic^tö lueiter. Unb nun ertoarte in Sßeimar

20 feinen SSrief tueiter üon mir. 3" Saud^ftäbt aber

foHft bu einen tüo nicfjt finben borf) balb erhalten.

^d) toünfc^e bir rec^t oicl 93ergnügen unb guten

3^ortgang in beinen f(einen gefeEigen ^reuben, bie

un» fünftigen Sßinter aud^ tnieber j^xndjt tragen

25 follen. ©rüBe aEe» jum f(^önften, unb fc^ide

?(uguften§ S3rief an g^rau öon 6tein. Sebe rec^t

iDo^t unb fc^rcibe mir üon Saud^ftäbt gleirf).

ßartobab ben 12. ^uni 1808. C^i.
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5546.

Sin 6t)arlotte ö. ©tetn.

£)ui-(^ einen rüiife'^renben ^utfd^et hJtH iä) eilten

nur ein paai Sßorte fc^reiben unb für ben SSrief, fo

tüie Qud§ für bQ§ barin enthaltene S5lüm(^en banfen,

h)el(^e§ ganj ba§ 5lnfel)n eine§ 33eil(^en§ getDonnen

!^atte. ^äj tnerbe mir Balb me!^r einBilben al§ ber 5

^eilige 5Intoniu§, ber ben f^ifc^en l^rebigte, ioenn bie

SBlumen 3U meiner 3fiebe fo freunblicC) ifjre Ö^rc^en

^eriei^en. ^c^ tf)ue mein möglic§fte§, um ^unäc^ft

it)ieber ein fo Ueben§tt)ürbige» 5lubitorium unterlialten

5u lönnen. SSieUeic^t fc§iile ic^ balb iitüa^, bamit 10

mein 3lnben!en aufgefrifc^t tüerbe. @mpfe^len ©ie

mi(| an aEen guten S^agen unb 6tunben, befonberS

S)ienftagy in ber ^rü^e. ^ir ge'^t e§ fel)r too^l,

nur iüirb ha^ Sl^ogiergc^^n huxä) ha§ üble äßetter, ber

^lei§ burc^ ^ubringenbe @efeEf(^aft abgehalten. u.

2)od} ift ber Xag long genug unb e§ gef(^ie^t

immer ettüa§. ©inen SSrief bon meinem Sluguft auö

.^eibelberg, an mid^, lüirb man 3'^nen jufd^icfen ; ne^=

men ©ie if)n freunblic^ auf. ^ür ^eute ni(^t me^r

al§ ha^ befte Sebetoo^l. 20

ßarlöbab ben 12. ^uni 1808. @.
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5547.

%n 6I)riftiane \). ©oet^c.

S)ii f)a]t mirf) jttiQV bieSmol fet)r lange auf einen

abrief tüatten lafjcn; hod) tüor e§ mir icl)r lieb, unb

ba ic^ 3ugleidj einen fo großen Sxanyport öon allcx=

kX) eihjartetem unb unertoaxtetem ©utcn erf)ielt; jo

h loar ey ein rechter ^eftabcnb aU hk üinffen anfamen.

S)a ic^ nii(^ bie»mal fo too^l in (SarU^ab Befinbe

unb überhaupt, mi(^ ^ier fel)i- glücf(i(^ fü^le -. fo freut

e» mid^ auferorbcntlirf) bo^ bu aud} ettoa5 ä^nlic^ey

an Saudjftäbt Ijaft. ©enießc nur be^j ©uten ungetrübt,

10 inbem bu beiner SebensJüeife treu bleibft unb toie

c» bie ©etegen'^cit giebt immer ein luenig üorträrty

rü(fft fo töirft bu bic^ treff(i(^ befinbcn. 6d)reibe

mir nur balb üon Sauc^ftäbt unb ricfjte e§ ein boB

iä) tuenigften» alle bier3e^n Sage ^ricf unb 5kc§ricijt

15 erhalte. %üä) ©enaft foH mir berichten iüie bie

Saiden fte^n unb ge'^n.

S)afe icf) ^ier in ©efetlfc^aft ber alten 2iugcl(^en

ein ftille» Seben fü^re bagegen !^aft bu tt)of)l nic^tö

einjutuenben, auf alle ^^äUt tüirft bu bic^ ^u ent-

20 fc^äbigen hjiffen, iüoöon ict) mir getreue 5Jia(^ricf)t

au»bitte. Üiec^t f(^ön toäre e« aber tüenn toir un§

entf(^löffen ouf ben §erbft eine Keine 9ieife ^ufammen

ju machen.

2)a'3 bet)liegenbe SBlatt gieb Gberireinen. tyret)lid)

25 toirb e» i^m me^r ju benclen geben oly il)u belel)ren;

®octl)C§ ÜSerfc. IV. 3lbtl). iü. 33b. G



82 Sunt

benn bagu müBte er 3ßftern einige 3eit perfiJnUc^

fefien unb !^öxen. S)q§ ^Egemeine iüQ§ biefer ^leifter

fagt trifft mit bent ^ufammen h)Q§ i(^ bir einmal

fagte: bie ßbertneinifc^en Sad;en !)aBen trenig 6f)arQ(f=

ter unb bo» !ommt ^auptfä(i)li(^ ba^er toeil er m(^t 5

bie rechten %tik tt)ät)lt unb SSerfe nimmt bie fii^ aU

6f)orgefang ni(^t benden laffen.

Unfre §au§^aItung§orbnung ift ficf) hk erften öier

205o(^en fe!^r glei(^ geBlieBen, tüir Braud^en 3U S5e^

ftreitung oHe» nötljigen ir»öc^entli(^ ettoa§ üBcr 20 r^. 10

2)q§ ^Papiergelb faßt no(^ immer, bergeftalt ha^ man

Bei) ben fijen ?lu§gaben einigen 3}ortt)eil tjat; benn

ÖanbtüercEer unb §anbel§leute fteigern i'^re greife öon

3eit 3U ^eit.

^uguften§ SSriefe mad§en mir biel greube. @§ ift ir.

frei)li(^ tt)o§ eigne§ fo allein in ber äßelt au fte^en

unb aEe§ Baar Bejal^len 3U muffen, bo man p §aufe

fo öielen §inter:^alt unb 5lu§f(ü(^te ^at. 6r mag

ftc§ noc§ ein tüenig ^^in'^elfen, bamit er fie'^t lt)a§ ha^

Selb tt)ert§ ift; bann !ann man i^m ja tuo'^l mit 20

ettua§ auferorbentlid^en Bet)fpringen.

ÜBrigeny tuerben iüir Belebe felBft rec^t tüo^l tl^un

trenn h)ir iüieber aufammenfommen ha% trir unfre

ginanaplane bie feit bem 14. £)(JtoBer no(^ ni(^t rec^t

toieber in bie Drbnung tüoEten gemeinf(|aftli(^ Be= 25

bencten unb auf» neue einrid)ten.

2)a§ Sweater Betreffenb toirft bu in bem BiS'^erigen

@ange fortfafiren unb aKe§ Bemercfen bamit mir
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nicä^tg fremb fcl} iücnu \mx loieber guiammen !om=

men. ©rufe fie fämtlid). 2)te miifüalifc^en Üfeun=

gen ^alte ja ^ufatnmcn. 6§ ift biefc Unterl)altim(i

me^r iDert^ al§ man bentft toenn man fic f)a6cn

5 tonn.

5lun lebe rec^t ix)o!^l. ^ä) I)abe einen fe^r artigen

SBrief öon bcr SSarbua au» 2)re§ben, hk fid^ bir

fc^ijn[ten§ empfielt. S^m 6(^luffe fag iä) nur nod)

ba^ ic^ bir ein 5paar !ö[t(i(^e SfliubSgungen gelauft

10 T)aBe unb iüill fe^en fie nac^ Sei^^ig 3u bringen, t)on

tüo bu fie leirf)t erf)alten tnirft. ^ä) freue mid) auf

9iod)rid)ten bon bir.

6arl§b. b. 15. 3uni 1808. @.

Um bo§ ©eröice 3u ^aben mu^t iä) auf ber -^abrid

15 gute S[ßorte geben, nid)t§ ift öorräf^ig unb üiel Se=

ftettungen ba. ©ie hJoHen mir aber ein» mad^en.

^ä) l^abe ein ganj glatte» beftettt. 3n öi^r äBod;eu

foH ic§'» t)abcn.

5548,

3tn 3eUer.

ßarlgbab ben 22. ^uni 1808.

20 ^^r lieber SSrief öom C. ^pril ift mir erft ^ier in

bie ijänbe gctommen. 5i)ie ßbertüeinif^en ©efänge

"^abe iä) fogleic^ jurüdgefdjidt unb ^^xc gefällige

9f{ecenfion abfd)riftli(^ nad)gefd)idt. Sßie öort()eiIf)aft

töürbe e» biefem jungen 'DJtenfcijeu fel)n, lüenn er eine
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gehörige ^eit ui^ter ^'^tien [tubiren fönnte. ^e^t aBer

itiiberföl^rt i!§m tt)a§ allen 5lnfängern Begegnet: fie

ge^en in ber 3u*e tote bie 6(^afe nnb ein ^egli^er

fte!§t auf feinen Sßeg.

^ür aEe§ Übrige tüQ§ ©ie auf meine f^^ragen 5

mir 3nm S^roft unb SSeleljrung fagen, bon!e iä) jum

aEetfc^önften; nur ^aBe iä) htt) ^^x^n t^eoretifc^en

Slu^erungen, toeldie, toie ic^ rec^t gut toei^, mit ben

ÜBergeugungen ber |)'^^ftcalifd)en unb muficalif(^en

äßelt üBereinftimmen , nac^ meiner 3lrt ettoa§ 3U er- 10

innern. SCßie fe§r inünfc^te ic^ üBer biefe 6a(^e,

h)e((^e mit anbern, bie ic^ ruminire, fo genau 3u=

fammen^öngt, mit ;3\^nen 3U fprec^en, toeil fi(^ mir

al§bann getoi^ einige ^auptfnoten löfen Würben, ^ä)

lege ein SSlatt Bet), tüorauf S^re ^lu^ernng tt)ieber= 15

"^olt fte^t, ba'^inter meine ^ii^eifel, ©inlnenbungen unb

f^ragen, infofern iä) mic§ in einer fo complicirten

6ai^e 5ufammenfoffen tonnte. S)a iä) bie ^puncte

numerirt unb eine 5lBf(^rift baöon Bel^alten IfiaBe, fo

üjnnten 6ie mir nur auf 5^ummer für ^^tummer 20

frennblic^ antworten, unb iä) toürbe ^^re Slnffc^Iüffe

mit meinem ßoncept 3ufammen'^olten tonnen.

6c§on feit bem 15. ^at) Bin iä) !^ier, l^aBe bie

erften bierjetin S^age Bet) bem fd^önften 3Ößetter aud)

fleißig genug gugeBrad^t: nadj'^er ift gute @efellfc§aft 25

getommen unb fc^Iecfjt SSetter eingefaEen, tüoburd;

benn meine ßeBen»tt)eife ficf) beränbert ^at. 6ine

britte @po(^e fte'^t mir Beöor, f(^önc§ SBetter unb
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groBc ©efeltid^ait ; ha iä) bcnn tno'^I meine 3eit Qbei-=

maU in ber ßinfamlett nu^en iüerbe.

5^Q§ ßjemplar meiner legten ac^t ^Banbe ift tüo^l

noc^ nic^t Bei) 3^"c" ongefornmcn. %uäj 6ct) feinem

5 cth3Q§ fpäteren ßtfc^einen tocrben fic Zs^mn §onent=

lic^ hjiUfommen jeijn. £ie Fragmente eines gongen

SeBen» nehmen fi(^ fretjlic^ n^unberlic^ unb incoprent

genug neBen einanber an§\ be§tx)egen bie Ütecenfenten

in einer gar eigenen S5erlegen!^eit finb, irenn fie mit

10 gutem ober Böfem SßiUen ba§ 3ufammengebru(ftc

al§ ein ^ufa^^f^Qe^örigeö Betrachten h3oEen. S)er

freunbfc^aftlidje Sinn iueiB bieje SSruGfjftücfe am Beften

3u BeleBen.

äßenn 3^nen ha^ S5o)fif(^e Sonett äutoiber ift, fo

15 ftimmen tuir auc^ in biefem ^puncte üöHig üBerein.

3Bir ^oBen f(^on in ^^eutfc^Ianb me^rmal» ben ^att

ge^aBt, ha^ fe^r fc^öne Talente fic^ jule^t in ben

^ebantismu» öertoren. Unb biefem ge^f» nun auä}

fo. ^üt lauter ^Profobie ift i^m bie 5]}oefie gauj ent=

20 fc^munben.

Unb tüa§ fott e§ nun gar ^ei^en eine einzelne

r§t)tf(mif(^e ^orm, ha^ Sonett 3.^., mit -SoaB unb

2But§ 3U Verfolgen, ba fie \a nur ein öefäB ift, in

ba§ jeber öon ©e'^alt !^ineinlegen fann nja§ er Der=

25 mag. 2Bie läc^erlic^ ift'», mein Sonett, in bem it^

einigermaBen ju Ungunften ber Sonette gcfproc^en,

immer mieberfäuen, aus einer äft^etifc^en Sac^e eine

5partei)fa(^e ju marfjen unb mic^ aud) a(» 5parte^=
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öefeEen ^eranauaie^en, oT^nc ju Beben!en, ba^ man

xi6)t gut über eine 6a(5^e f:pa^en unb fpotten tonn,

o^ne fie be§it)cgen gu beroc^^ten unb gu bertrerfen.

®en Bcijfontmenben ©cbidjten biefer 5lrt tüünji^c

{(^ bct) Sollen eine bcfto Beffere 5lufnat)me. dliix Bitte &

ic^ inftönbig fie nic^t au§ .^änben ^u geBen.

SSon 'fiter tüü^te i(^ nun h^eiter nid)t§ 5u f(^xeiBen,

al§ ha^ ic§ ntid§ rec^t ino'^l Befinbe unb anä) fleißig

Bin tüie e§ ge^en )t)iE. ©inb S^nen bie Bet^ben er[ten

-•pefte be§ SBiener ^Ptontet'^euS gur §anb getontmen; lo

fo '^aBen Sie ja au(i) tno^l meiner $panbora einen

günftigen Mid gefc^entt. ^m fünften ober fed^ften

©tütf tüerben ©ie biefe§ ^üBf(5^e ^inb nä'^cr !ennen

lernen.' ßefen ©ie bod^ ja griebri(^ ©(Riegel: ÜBer

bie ^pxü^t unb 2Bei§^eit ber ^nbier, unb Bctnunbern, is

lüie er ein gan^ crubeä c^rift=!atf)olifc^c» @lauBcn§=

Belenntni^ mit ben !^errlic^ften ^2lnfi(^ten üBer 2Belt=

^D'lenfd§en= unb ^ulturgef(^irf)te ju öertüeBcn getüu^t

I)at. Wan lann biefe§ SÖüc^lein alfo quc§ für eine

S)ecIoration feine§ Ü.Bertritt§ gur aUeinfeligmac^enben 20

ßir(i)e anfe'^en. 5llle§ biefe» hocus-pocus, e§ mag

nun h)ir!en, tüie ey iüill, tüirb i^m aBer bod^ im

©anjen ni(^t§ Reifen. S)ie äc^te ©inneSart ift 3U

meit berBreitet, unb !onn nic^t me'^r untergebnen, fie

mag fi(!) au(^ burä) ^nbibibualitäten foüiel mobificiren 25

aU fie miH.
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(Sin ©Ictd^nife aU ^la^iä)xi\t.

5lIIe fünfte, inbetn fie fi(^ nur bur(^ 5lu§üben

unb £)en!cn, burc^ ^projig unb %^coxk, ticrauforbeitcn

fonnten, fommcn mir öor Iric Stäbte, beren ©runb

5 unb Soben tüorauf fic erBaut finb, nmn ni^t me^f

cntjiffern tann. Q^eljcn tüiirbcn tocggeiprcngt , eben

bieje ©teine juge^auen unb ööufer barau» gebaut.

|)i)'^Ien fonb mon fc!^r gelegen unb bearbeitete fie ju

ßeUern. 2ßo ber fefte ©runb ausging, grub unb

10 mauerte man i^n
;
ja bieEeic^t traf man gleich neben

bem Urfelfen ein grunblofe» 6umpff(ecE, tüo man

$Pfä^lc einrammen unb 9ioft fd^lagen mu^te. 2Öenn

ba§ nun aEe§ fertig unb betüo^nbar ift, tca» lä^t

fid^ nun aU ^ainx unb tnag aU ^unft anfprec^en?

15 3Bo ift hüv i^unbament unb tüo bie Dhd^'^ülfe? 2Öo

ber 6toff, tüo bie ^orm? äBie fc^toer ift e» al§bann

©rünbe anzugeben, tüenn man be^^aupten tniH, ha^

in ben frupften 36tten, h)enn man gleich ba^ ©anjc

überfe^en ^ötte, hk fämmtlic^en 5tntagen, 5^atur=

20 ^unft=, 3^ec^öetnäBer Ratten gemacht tüerben fönnen ?

SSetrac^tet man ha^ ßtaöier, bie Orgel, fo glaubt man

bie Stabt meine§ 6(eirf}niffe§ ju fe^en. SBottte ©ott

id) !önnte auc^ einmal an S^rer Seite meine 3Bo!^=

nung bort auff(^lagen unb jum tna^ren Sebeusgenufe

25 gelangen; ioobet) ic^ aVi^ fragen über 9iatur unb

ßunft, über X^eorie unb ^Prari«, l^erjlid^ gern Der=

geffen möd^tc.
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[Beilage.]

1) ^ie ^oU S^onatt unterfc^etbet fic^ öon bet 3)ui-

S^onart burc^ bie üetne Sierj.

Unterfc^etbet fte fic§ nic^t oBer au(^ buri^ bie 25cr-

üeinerung ober SSerengerung ber übrigen ^nter-

öoHe? 5

2) tt)el(^e an bie 6teIIe ber großen Serj gefegt tüirb.

tiefer 5lu§bru(l !ann nur gelten tüenn man öon

bet 2)ur 2^onart ou§gei^t. @in Xl^eorift norbifd§er

Sflationen, ber t)on ben 5)^oII 5Ei)nen ausginge,

üjnntc eben fo gut fagcn, bie gro^e 2^erä toerbe lo

an bie 6tette ber üeinen gefegt.

3) Unfre l^euttge biatonifd§e (natürliche) Tonleiter.

S)a^ bie btatontfd§e Sionleiter attein natürlich fet),

bogegen ge^t eigentlich meine 'D|3|jofttion.

4) entspringt au§ ber 2^§eilung ber 6aite. 2^!^eilt is

man biefe in bie .^älfte ?c. 2C.

S)a^ bie X'^eilung ber 6aite in Beftimmbare

S^^eile .klänge '^erborBringt bie für ha^ Q^i

^armoni|(^ finb, i[t ein fcl)r pBfc^e» @j;peri=

ment, ha^ benn auc§ eine getöifje S^onleiter Be= 20

grünben möd^te; aBer tüa» auf biefe SBeife nic§t

gelingt, fottte e§ ntd^t auf eine anbre äßeife

mi3glii^ fe^n*?

5) ^an mag aBer bie Saite in fobiel S^'^eile tl^eilen

al§ man tüiE, fo entfte^t niemals eine !leine %n^, oB= 25

glei(^ man biefer baburd^ immer nö!^er fommen lann.

ßy ift öon einem 6j|}ertmcnt 3U btel geforbert,
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tüenn e§ alle» leiften foü. konnte man boc^

bie ©lectricität erft mir burc^ Udbm barftcüen,

beren i)'öä)]k ßrfc^einung jetit burc^ 6(o|e S5e=

lüfjiung l)crt)orgeBiQ(^t lüirb. 5Jkn müBtc auf

ein Grpcrtment Quägef)en, iüoburc^ man bic 5JlolI

2öne gleic^foEl otg uriprünglicf} barftcUen fönnte.

6) Semnac^ tft bieie !{eine Jer] fein unmttteI6are§

Donum ber 3'iatur, fonbern ein SBeif neuerer Äunft.

^c^ läugne bie Folgerung, ba id) bit Sßorberiä|e

nic^t 3ugc6c.

7) Unb man mu^ fic aU eine eruiebrigte große

Zix^ betrachten.

2)iefe» ift eine 3(u»ftu(^t beren ft(^ bie 2;^eoriften

getüij^nü^ 3U bebienen ^jftegen tüenn fie ettüo»

bk Statur bcfc^ränfenbcy fe[tgefc|it ^a6en: benn

aUbann muffen fie auf eine fe^r parabore Sßeife,

h)a§ fie einmal behauptet, tnieber aufgeben unb

dernic^ten. äßenn eine gro^e Serj ein ^nteröatt

ift, has un» hie ^Jiatur giebt, lüie fann man fic

crniebrigen o^ne fie ju jerftijren? äöie öiel unb

tüie h)enig !ann man fie crniebrigen, ba^ e§

feine große Serj unb boc^ eine 2er3 fe^? unb

tüo §ijrt fie benn überhaupt auf noc§ eine ^erj

3u fe^n? ^ein fupponirtev norbifc^er I^eorift

mürbe mit eben bem Üiec^te fagen, bic große 2er3

fei) eine er^ö^te fteinc.

8) äßie fie benn auc^ öon ben ftrengften Gomponiftcn

ein confonircnbe^ ^nteröaü bel)anbclt n^orbcn.
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§ter tritt ja beutlic^ ber ^aU ein, her in ber

^unft unb 2^ed^ni! fo oft boxfommt, ha^ fid§

ber ^raftifi^e ©inn öon einet t^eoretif(f)en S5e=

f(^rän!img o^ne biel ßontplimentc 3U retten tüei§.

9) 3). '^. fie barf übcroE, töic bic gro^e Serj, frei) 5

unb unprä^arirt eintreten, töa§ in einem reinen 6t^le

feine £)iffonQn5 barf.

2ßenn fie al§ confonirenbe§ ^nterbatt be'^anbelt

Inirb, f ift fie confonirenb : benn bergleic^en (ä^t

fi(^ burd§ (Sonöention nid§t erft feftfe|cn. SBenn lu

fie frei) unb unl^röparirt eintreten barf, fo ift fie

leine SDiffonang; fie ift t)on ^^latur l^atmonifc^,

unb eben fo»atte§ it)a§ toieber ou§ i'^r entfpringt.

.^ier tritt eine oBen fc^on Berü"^rte, Bei) ber gauäen

5loturforf(^ung pc^ft merflüürbige SSetrad^tung ein. 15

!l)er ^Jlenfd) an fic^ felbft, infofern er fic^ feiner gc=

funben ©inne Bebient, ift ber größte unb genauefte

|3^l)ficalif(^e 5t|3|jarat ben e§ geben !ann. Unb ha§

ift eben bo§ größte Un"^eil ber neuern 5pi^l)fi! ha^

man bie ©jperimente gleic^fam öom 5!}lenfi^en ab- 20

gefonbert "^at, unb BIo§ in beut tüa§ !ünftlic^e ^n=

ftrumente jeigen bie 9latur erlennen, ja tt)a» fie leiften

!ann bobur(^ bef(^rän!en unb Belüeifen tnitt. 66en

fo ift e§ mit bem SSerei^nen. 6§ ift t)ie(e§ lt)a!)r

h)a§ \iä) nic^t Berechnen lä^t, fo Inie fe^r biele§, h)a§ 25

ftc§ ni(5^t Biy gum entfc§iebenen @j|3eriment Bringen

lö§t. ®afür fte'^t ja aber ber ^DZenfd^ fo ^od§, ha^

fic^ ha^ fonft UnbarfteEBare in iljm barfteEt. 2ßa§
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ift benn eine Saite unb alle medjanifc^c 2f)ci(unfi

berfclbcn gegen bay C^r beS ^JJcufifei§'? ^a, man

fann fagen, h)a§ finb bie elementaren (5xf(f)cinnngcn

ber ''Mim felbft gegen ben llJenfc^en, ber |'ie alle etft

5 bänbigen unb mobificiicn mu§, um [ie fid) einiger=

ma^en aifimilivcn ^u fönnen? Xocf) in biefe S5c--

trac^tungen tüiß iä) rnict) bie^mal nicl)t berlieren ; iä)

behalte mir öor nädiften» Befonber^ barüber ju reben,

fo tüie no(^ über einige anbre 5Puncte mir ^u§funft

10 ,5u erbitten.

5549.

3ln 6. ^. tj. 9iein:^arb.

6orl§bab ben 22. i^uni 1808.

Dkc^bem lüir geftern ben längften ülag gefeiert

^oben, fo h^ill ic^ auf ber anbern Seite be§ ,3af)reö

nid^t ^inabfteigen, o^ne ^^nen, bere^rter ^reunb, für

15 jtoetj SBriefe ju bauten, bereu erften iä) uoc^ in

SBeimar, ben jtuetjten aber t)ier erhielt, '^mm l)attc

.f)err Schlegel in ^rouffurt auf bie 5poft gegeben unb

begrüßte mid) nad)^er auf feiner Xurc^reife in äßeimar

perfijnlic^.

20 2)ie Ütecenfion meiner öier erften ^änbe ^atte idj

!urä öor^er gelefen, ba§ erfte hJa^ mir feit langer

3ett bon i^m ju @efi(^t getommen toar. Sie !^attc

mir t)iel 2?ergnügen gemacht : benn ob id) gleid) felbft

am beften lüiffen mu^, tüo in meinem Stall bie

25 3äume Rängen, fo ift e^ boc^ immer fel)r intereffant
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fit^ tnit etnettt bevftänbtgen unb etnftc^tSöoHen ^antie

über ftc§ fclBft gu imter^alten, unb ein fc^ai-ffidjtiger

^frember, ber in ein §au§ tritt, TbemerÜ oft gleic^,

h)a§ ber .^auS'^err qu§ 5'lQC§fic^t, @etüo!)n'^eit ober

(Sutmüf^igfeit üBerfie'^t ober ignorirt. 5

5lEein, ha i^ nac^^^er eine Üiecenfion Oon 5}lüller§

SSorlefungen burc^gelefen, ©(flegeln jelBft gefprocfien

unb fein SSüi^lein über (Sprache unb @eift ber ^nbier

nä^er angefc'^en; fo ift meine ^uf^'teben'^eit einiger^

mo^en geminbcrt tüorben, toeil bod) au§ aUem gar ju 10

beutlic^ ^eröorge^t, ha% bie fämnttlic^eu ©egenftänbe,

bte er Be^onbelt, eigentlidi nur al§ 33e^i!el geBraucf)t

loerben, um getotffe ©efinnungen na^ unb \m^ tn§

^uHicum p Bringen unb fic^ mit einem getoiffen

e^renöollen ©(^ein qI§ 5t^oftel einer berolteten ße'^re 15

bar^ufteEen.

^ä) Begriff nun erft bie 9tecenfion meiner 5trbeiten

unb fa^ iDo^l ein, iücrum man(j§c§ fo übermäßig

in§ Si(^t gehoben, anbereg in ben ©(Ratten 5urü(f=

gebrängt mar; bie 5lBftc§tlid)!eit bon jeber ^äU lt)urbc 20

!(ar, meine ©infic^t aBer iDarb bottfommen, qI§ iä)

6. 97 be§ inbifd^en ^üc^leiny ben leibigen Seufel

unb feine ©ro^mutter mit oEem etütgen @eftQn!§= .

gefolge auf eine fe!)r gef(^icEte äöeife toieber in ben

^rei§ ber guten ©efeEfc^aft ^^ereingefc^lnärgt fa"^. ^^ 25

toerbe nun eine ^^^tlong, it)a§ iä) öon i^m !§aB=

'^aft tüerben !ann, mit 5lufmer!fam!eit lefen, um ju

fe^en, iüie ein yj^ann bicfer ^rt nadj unb nadj immer
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berbcr auftritt, ja hJQy fag' id) naä) unb nnc^! —
er ^at olleS f(i§on fo öorBereitct, ha^ er näi^ften» in

feinem ?lpoftoIat öor bcr äßelt, bie ofine^in niemal»

mi% tüQy fie fief)t unb h3a§ fic tüill, ganj ungefc^eut

5 auftreten barf. 5Jian fc^reibt mir öon SBien, bafj

er ba^in fommcn Itjerbe. ^c^ tuünfdje, ha^ er bort

einigen jeitlid^en 93ort!^eil finben möge. Übrigen»

ift in ben öfterreic^ifc^en Staaten je|t ein 5]3rofell)t

tüenig geachtet. %ie S^erftanbeSgä^rung, tüelc^e 3»ofep^

10 ber ^^t^^jtc §crt)orgcbra(^t , hjirft no(^ immer im

©tillen fort. Biä) bem 5protcftanti§mu§ ju nähern

ift bie S^enbenj oller berer, bie fic^ oom ^^ijbel unter=

fc^eiben tuoEen; ja iä) ^abe bemeilt, ha^ trenn man

ftd) auf bie proteftaritif(^ poetif(^e äßeife über bie

15 !at^olifc§e Üteligion unb 5Jlt)t^oIogie au^brücfen toitt,

man fid^ läc^crlic^, ja in gelniffem 8inne öer'^aBt

machen !ann. Unb fo gieBt e§ benn, tüie bei) grofjcu

(^eften, ein ©ebräng an ber Äirc^tpre, tno bie einen

'hinein unb hk anbern !§inau§ tüoKen.

20 2^urc§au» ift aber biefe ©c^tegelfc^e Gonöerfion

fe^r ber ^JJiü^e bert^, ha% man i^r Schritt öor

6(^ritt folge, fotüo^I treil fie ein 3ei<i)en ber 3^it

ift, alö auc^ tüeit öielleic^t in feiner ^eit ein fo

merflPÜrbiger gatt eintrat, bo^ im ^öc^ften Sichte

25 ber SSernunft, be» SSerftanbe», ber Sßeltüberfii^t ein

oorjüglii^e» unb ^öd^ftau^gebilbete» Talent öerleitet

Irirb ]iä) ju öer^üUen, ben ^^opanj 3U fpielen, ober

Jrenn Sie ein anber Ötcic^niB looHen, fo oicl tuie
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möglid) burc^ Säbcn unb 33or'^änge ha^ Öic^t au§

bem ©emeinbe'^aufe au§3ufd^lte^en, einen xec^t bnnüen

Uaum l^eiöor^ubringen, um nadj'^er bur(^ ba§ foramen

miuimum fo bicl Std§t, al» ^um hocus pocus nöt^ig

tft, ^ereinäulaffen. 5

5Da man üBer feine 5l6fic£)ten unb feine ©(^lei(^=

Inege nun fd^on beutlii^er ift, fo Bin ic^ tnirflic^ neu=

gierig, h)ie er fit^ geBdrbet, toenn er meine folgenben

ad)t SSänbe recenfiren foltte, unb intüiefern er Qber=

mal§ (Gelegenheit ne!^men tnirb, bie äftf)etif(^e (Kultur, 10

bcn ^oll)t§ei§mu§ unb ^ant^ei§mu§ berbäc^tig ]u

machen.

2)a i^ öon meinen legten ad§t SSänben rebe, fo

füge ic^ ^inju, ha^ iä) biefen auä) eine gute 5luf=

nal)me in ^aüenluft tuünfc^e. 3(^ fürchte, biefer 15

S3rief !ommt e'^er an al§ ba§ 5pa!et, inbem id^ e§

()a6e burc^ eine Unbe^ülflid^feit Don XüBingen über

äöeimar gelten laffen.

S)a ^^nen ber Sßiener ^promcf^euS in bie .^änbe

!ommt, fo barf ic^ ^i)mn ino^l meine ^Panbora nit^t 20

empfehlen, ©ie ift mir eine lieBe S^oc^ter, bie iä)

Jüunberlic^ au§5uftatten gebrungen Bin.

SSet) bem fc^önen Stöetter, ha^ un§ nad) einer

langen ^aufe ^ier toieber gu Befud^en fc^eint, gebenle

id} ber fcf)önen ©egenb, in ber Sie fic^ je^t Be= 25

finben, unb freue mid^ ^^xcx ^ufriebenl)eit, bereu ©ic

in 3f)^-em länbli(^en 5lufent^alte genießen, äßenn

6ie eine neue ^2lufforberung jur 2^§ätig!eit ablehnen
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tonnten, fo tüirb ^f)nen bie ^IBgeidjteben^eit öou ber

2öeU QctüiB auc^ gan3 gemä^ fet)n. 2Benn ©ie bann

im 6titten bie legten ätüon^ig ^a^re ber beutfd)en

Siterotur naä)l)olm, tnie i^^nen eift je^t öerberS

5 3ibeen 3u -öanb gcfommen finb; fo tretben ©ie ben

merftüürbigen ©ang, ben biefe gro^e ^Jtafje genommen

t)at, !(arer einfefin, q(§ biejenigen, bie felbft mit=

tt)ir!ten. ßoffen Sie mi(^ \a öon 3<^it 3" 3^^^ 3^i^c

@eban!en erfaf)ien : benn man l^at immer me^r Urfai^e

10 fic§ mit unb an benen ^u befeftigen, bie ous einer

SSilbung unb Sinnegepoc^c mit un§ übrig geblieben

finb. ^^xt 6onfef[ion ober S)igreiiion öom 7. Wäx^

ift mir auferbaulic^ , fo oft ic^ fie mieber lefe; nnb

fo fahren ©ie fort, mid§ mancfjmat öon fic^ ^ören

15 3U (offen.

äBoö mic^ betrifft, fo treib' ic^ mein äi>efen öor

iüie nac^, nur miH ber i^lei^ be^ mir feine recf)tc

f^olge l^aben; auä) mürbe i<i) öieEeic^t, tuenn nic^t

einige angefangene ©ac^en mic^ brängten unb äu^re

20 Sßeranlaffungen mic^ in ißemegung festen, balb gar

nic^t» me^r t^un. 3}ieIIeic^t gönnt mir ber Fimmel in

ben näc^ften ^a^ren biefen münfc^en§mert^en ^uftanb,

S5iel beffer befinbe ic^ mid^, al» bie näc^ft öer=

gangene ^^it.

2s 2)aB bk ©tanjen ber Zueignung meinet ^auft

öorläufig gut getuirtt, ift mir fe^r angenehm ju

t)ören ; bod) mu^ id) 3ur ©teuer ber 2ßaf)rt)eit unb

5u ß^rcn meine», menn idj nic^t irre, äiemlid) ücr=
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!annten inneren, bexfidiern, bo^ biefe ©txop'^en fd^on

fe"^r alt finb unb t§re ßntfte^ung !etne§tt)ege§ ben

Stibulationen ber 3ßit t)erban!en, mit benen td§ Tni(^

auf eine luftigere Söeife aBäufinben |)f(ege. ©oöiel

t)aBc iä) üBer^^aupt Bet) meinem l^cBen§gange Bemerken &

tonnen, bo^ ba§ publicum nic^t immer iüei^ bie e§

mit ben ©ebic^ten, fe^r feiten aBer, toie e§ mit bem

S)id)ter bran ift. ^a iä) läugne nic^t, ha% hjeil t{3§

biefe§ fe^r frü§ gelüa'^r tüurbe, e§ mir öon je^er

6pa^ gemacht "^at, .3]erfte(fen§ 3u fpielen. w

©eit geftcrn ^aBe iä) boy Sdjlegelfc^e inbifd§e äöer!

tüieber angefe^en, unb finbe borin ööttig baffelBige

SSene^men, hü§ ©ie bon feinem Umgange Bemerlen.

@r öcrBirgt feine ©efinnungen nic^t, ja er lä^t fie

ni(5^t einmal errat^en, fonbern er fpricfit fie gang 15

bcutlid^ auy; boc^ tüei^ er fie r^etorifd^ gelüanbt mit

allgemeineren l^iftorifc^en , fritifd^en ^nfid^ten unb

ÜBeräeugungen 5ufammen5uf(ec^ten, ha^ man recf)t auf=

paffen mu^, um genau 3U unterf(5^eiben , tüo man

mit il^m einig fetju !ann, ober too man il^n mu^ 20

fahren laffen. ©Ben ^aBe i^ erft l^eute ©. 201 hk

alleinfeligmac^enbe !at:^olif(^e iKrc^e entbetft. 33iel=

leitet fcf)icte id§ i^^nen näc^ften» bie ßonfeffion biefe»

neuen luguftinu§ im 5lu§3uge.

&. 25
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5550.

Stn 3^of)anna grommann.

[22. 3Jum.]

§ätten Sie, tl^curc ^^i^cuubinn, in jener 8tunbe, aU

©ie un§ 3^ren ließen 23iief gubac^ten nnb fc^tieben,

empfinben fijnnen, toie nac^ric^t^bebürftig toix hamai»

Itioren, fo ^ätte ©ie unfer leb^aftefter '^and für biefe

r. 2Bo{)lt^Qt f(^on im ^ßorou^ Belohnt. 3)ie erften

ä'ßodjen befanben tuir nn§ ^ier ganj o^ne 5kc^rid)t,

6i» uny benn enbli(^ ein ablüefenber ^^reunb nacf)

bem Qnbern nnb hk :^kqt]axi\ä:)c ^amxik burc^ i^re

©egenhjart toieber in ein ^eimifc^ey Se^agcn öcrfelte.

10 ^^iun ge^t e§ xzä)t i^bn , bie ©efeüfc^aft nief)rt fid)

unb trenn toir auc^ nic^t mit öielen umge^^n, fo ge^n

boc^ biele um nn« f)erum.

S]on S^nen ^offen tüir nun Qud), bn^ 6ie fic^ in

bem ©enuffe befinben tüerben, ben bie ^Infunft '^^xtx

li 5^ä{^ften öerfpraci^. ©eben ©ie un» bocfj ja bolb

tüteber nähere ßenntni^ baöon,

25efonber§ bandbar finb h)ir für bie 93erfi(^rung,

ho.^ e» unferm 'DJtinc^en tüo^Ige^e. ^\0CiX tonnte man

üorau§fef)n, \>(x^ ein fo liebe» ^inb, ba» ber Siatur

20 unb ^^xitn fo oiel üerbancft, überatt 3um beften auf=

genommen fet)n unb lebhafte ^yreunbfc^aft ertoecfen

mürbe, bo(^ ift es eine eigne ©mpfinbung, toenn bie

5lbU)efen()eit geliebter 5perfoncn unä öcrbrie^lic^ fä^t,

fo !önnen toir un» fie unb it)rc Umgebungen niemals

(i> c 1 c 3 TOcrtc. IV. 9lbtl). 20. 4^ö. 7
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gan^ Reiter öoxftetten. S)efto erfteultc^er ift bie ou§=

brüdlii^e 3}erfi(^exung i'^i-e§ 2ßo!^lBe^agen§. ^Dlögen

6te meine Beften Söünfc^e unb ©rüffe ^u i^r ge=

langen laffen!

^rau @e^. Otät^in Sober ^offe i^ nod^ an3u= 5

treffen. 5Jlan !ann mir bon i^ren lieBen ßinbern

nid^t @utc§ genug er3ä^en. Sc^ Bitte micf) i'^r Be[ten§

3U em|)fe'^len. @o anä) §errn ^rommann unb ben

liefen iS^i^tgen. (Segen un§ fa'^ren Sie fort an^ ah

tuefcnb freunblic^ ju fet)n, 2)en 1. 3"!^ öerlaffen 10

un§ bie S)ratfenborfer Sieben, trir Bebürfen alfo auf»

neue eine» tüo^ltüoEenben 3iifpi*ii<^§- 3)a§ befte Sebe-

@)Oct^e.

5551.

3ln Settina SSrentano.

6arl§bab ben 22. ^uni 1808. i^

:^ft e§ tua^r, h)a§ bie öeriiebten 5poeten fagen,

ba§ !ein gri3feere§ 3}ergnügen fet), al§ bo§ ©eliebte ju

fdjmücfen; fo ^aben 6ie, bortrefflic^e tleine ^reunbinn,

ba§ größte 33erbienft um mic^, inbem 6ie mir fo oft

@elegenl)eit geben, irgenb ^emanb, bem ic^ tno^l toitt, 20

mit S^ren &ahm au§3upu^en, hk fo mannigfaltig

finb, ha^ iä) toirfüc^ nic^t einmal toci^, ob ic^ S^nen

fd^on für bie c^inefifd^en ^rüc^te geban!t l)abe, bie

bei)nal)e in meinem Greife 3U ^iJ^^äpfeln geworben

toären. '^-^

3[)rcn lieben§)oüvbigen 3)i(^tcr, bem, toie cS mir
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icfjctnt, 3cic^ncr uub Atupfcrftcc^cr an ^orm unb 'äu'i-

hxnd mandjc» @ute geBorgt fiaben, muBte id) mit

^te^er nehmen, um xzä)i tüo^l begleitet ju fetjn. 6§

ift getüi^ eine fc^öne eble ©eftcitt, unb man mag ]iä)

5 ben ^Jlann gern fo ben!en, bem man mand^en ©enufe

fc^ulbig ift.

^i)x freunblic^er SStief !^at mid) ^ier 6et) Reiten

oufgefu(^t unb mi(^ frel)lic^ in eine anbre ©egenb

unb unter einen anbern öimmel öerfe^t. %uä) irf)

10 erinnere mi(^ am fyu^e bes 3o^öi^^i»6e^*Ö§ f<^öne

Jage gelebt unb bortreffüc^en äßein getrunfcn ju

f)aben. %uä) id) bin ben Üi^ein §inuntergcfd)lüommen

in einem deinen letfen ßal)n, unb fo l)abe id) olfo ein

boppelteg 9ie(i)t an 3^r einbeulen.

IS S}iellei(^t ift 5trnim bet) 3^nen, tnenn biefer ^ricf

anlangt. Spanien ©ie i^m für ha^ §eft, ha% er

mir gefc^idt ^at. Üb \d) glei(^ ben 5Ufel§eimifc^en

-Soimmet nidjt liebe, unter iDel(^em \id) ber Gin=

fiebler gefdttt
; fo tüeiB id) hod) rec§t gut, baB gelüiffc

20 ßlimaten unb 9ltmo»p^ären nöt^ig finb, bamit biefe

unb jene ^flan3e, bie inir hod) and) nid)t entbehren

mögen, jum 3}orf(^ein fomme. ^o feilen loir mw
hnxd) 9tennt£)icrmoo§, ba§ an Orten toöi^ft, tt)o tüix

nid)t lt)of)ncn möd)ten; unb um ein e^rfamerc» (Sleirf)=

25 niB äu brauchen: fo finb bie Dtebel öon ßnglanb

nijt^ig um ben fi^önen grünen 9tafen f)ert)or3ubringen.

6o ^aben auc^ mir getuiffe ^luffdjöBünge biefer

i^lora red)t loo^l besagt, äßärc e^ bem Üicbacteur
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jeberjett tnöfllid) bcrgeftalt QU§äuh)äl)Ien, bo^ bie S^iefe

ntemal§ ^o^l, utib bie ^läc^e niemals l^latt iüürbe;

fo lie^e fi(^ gegen ein Unternehmen nic^t§ fagen, bem

man in me§r al§ einem ©inne (^IM 3U tüünfd^en

^at ©rüBen Sie ^Irnim 3um fd^önften unb ent= 5

fc^nlbigen mid§, tnenn iä) ni(^t birect fc^reik.

SBie longe iDerben Sie noc^ im 9t^einlanbe t)er=

tüeilen? 2öa§ iüerben Sie jur 3eit ber Sßeinlefe t)or=

nehmen? Tliä) finbet ein SSxief hjo^l no(^ einige

Monate ^ier, jlöifcfien ben olten (Reifen neben ben to

!§ei^en Quellen, bie mir and) bie^mal fe'^r tüo^l=

t^tig finb.

^Jleinem ^uguft ge:§t e§ T6i§ ie|t in §eibel6erg

gan3 h)o§l. 5Jleine ^rou l)efu(i)t in 2aud)[töbt Sweater

unb Xan^foal. Sd^on ^oBen mic^ mand^e entfernte 15

^reunbe ~^ier brieflich Befuc^t; mit anbern bin iä)

ganj unöermut^et perfi)nli(^ ^ufammengetommen.

S)a iä) fo lange gezaubert !^abe mitt iä) biefe»

Sßlatt glei(^ fortf(^id£en. ^sä) fd§lage e§ an meine

Butter ein. Soffen Sie mi(^ balb bon fid^ pren. 20

5552.

6arl§bab b. 1. ^uli 1808.

Sie tüerben, mein lieber ^reunb, burd^ S5iblio=

f^etar Sßulpiu§ bie Sßerfaffung§ Urlnnbe ber ^Zünd^ner

.^önigl. ?l!abemic erl)alten. 5lu§ öorfte^enbem 5lu§3ug 25
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etne§ S(i)ell{ngi(i)en SSriefcy fe^en Sie, ba^ man bort

n^ünfc^t, man möge Wt) un§ tiefer ^Inftolt erirä^nen.

3^ieIIei(i)t !önnte man anä) 6et) biefev ©etcgen'^eit üon

bei- ©(^cEingfdjen "iRcW ein SBort einfließen (äffen, ^i"

5 bem ^H'omet^euy finbet fic^ nun auc^ eine gleiche

Uifunbe bon ber SBiener ^2l!abcmie. Sie bef(^aut€n

hjo'^l anä) biefe näljer unb 6ef(^auten bet)be. SBenn

©te auä) nur bie SSororBeit machten, bi§ toir un^

tDieberfe^en.

10 öerr bon 5tretin i)ai mir einen fe()r artigen ^rief

üBcr bie Stecenfion ber Stlbrei^t Saurer» gefc^rieben,

unb e§ ift üBerl)aupt billig, ba^ man e§ mit ben

^ünd§nern mt, toeil e§ i^nen h)ir!(i(^ ßrnft ift,

unb fie mand^eS f^un unb üorbereiten.

15 ^ür hk mir in 3^rem SBriefe gegebenen 5lac^ri(^ten

ban!e iä) 3um fc^önften. ©agen <5ie mir, iüenn ©ie

mieber fc^reiben, boc^ auc^ ein SBort über bQ§ ©c^met=

tauifd)e ^J^onument, ob e» enblic^ auf feinen S^üßen

fte!f|t. Seben Sie rec^t too^l unb geben!en ©ie mein ; e§

20 ge:^t mir ^ier rec^t gut. äßenn ber Stuffifc^e ©ioconu»

öon ^ier nac^ äßeimar ge^t, fenbe ic^ einiget.

5553.

3In e^riftiane ö. (SDct^^e.

3)a iä) übcrjeugt hjar ha% eS hiä) freuen tüürbc

einen SBrief bon mir in Sauc^ftebt ]n finben ; fo eilte

iä) bort^in ^u fc^reiben unb banrfe bir nun für bie
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balbigc 9la(f)ric^t bcinct 5ln!unft. 9Jlir 9el)t c§ nod)

immer xei^t Iro'^l unb id^ h)ünf($c nur auc^ ba^ bu

bt(5^ Bolb ööttig tütebcr'^erfteEft. Sßenn iä) btr rattjen

folltc; fo mac^teft bu halb mögli(^ft eine 5part^ie

iiüä) Sctp^ig, Bcfuc^teft .^errn 2)oc!tor äap\n\ Brädjtcft 5

uicl ©mpfe'^Iungen öon mir unb erjä^Iteft il)m bcinen

i^aü. 6r gieBt bir gelüi^ einen tü(^tigen Statl) unb

bu l^aft al§bann bcn gauäcn fc^öncn ©ommer Hör bir

um i'^n äu befolgen, anftott ha% bu bic§ bo(^ ie|t auf

eine iüunberlic^e Söeife l)erumid)le|}pft. ©(^reibc mir 10

bo(^ glei(^ beine ©ebanifen borüber, ober t)ielmcl)r

für)re e§ au» unb fc^reibc mir öon Seip^ig.

^ä) 'i^aU bi§()er in Üeiner aber guter ©cfeEfdjoft

gelebt. 3)ie ^iQcfarifc^c ^amilie i[t abgegangen, äßir

r)aben öiel gute Stunben ge'^abt. ^^räulein Silüie ift 15

gar lieb unb gut, loie fie immer loar, h)ir l)aben öiel

3ufammen fpajiert, unb finb immer bei) unfern $ar=

tl)ieen gut baöon getommen, ob e§ gleid) aEe 3^age

regnete. 2)a§ ift ba§ eigne in einem fold^en ©ebirg

ha% in gan^ turnen Entfernungen biegen unb gutes 20

äöetter ju gleicher 3cit befielen !ann. 2öa§ tnirft

bu aber fogen tnenn id) bir er^ä^le \>a% Ütiemer ein

xcä)i l)übfc^eö 5lugelc^en gcfunben ^at, unb no(^ ba^u

etn§ mit ^utf(^ unb ^ferben, ba^ i!§n mit fpajieren

nimmt. 2Ba§ ficf) in biefem Eo^itel bet) bir ereignen 25

lüirb erfa'^re iä) hoäj Ino^l auc^.

2)o§ fie in äßeimar gegen ^rau ö. ©tael übel§

öon bir gefprod^en mu^t bu bic^ nic^t anfed^ten laffen.
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!l)Qi ift in bcr äBclt nun einmal uidjt anbeiy, !cincr

gönnt bcm anbcrn feine SJor^üge, öon h3el(i)er 5lrt

[ic anä) fel)en, unb ba er fic if)m nidjt nef)men fann;

fo öerüeinert er, ober läugnet fic, ober faßt gar ba§

5 ©egent^eil. ©enie^e olfo ton§ bir ha5 &[M gegönnt

t)at unb lüaä bu bir crhjorben ()a[t unb fudje bir'ö

3U erf)Qlten. 2ßir tnoUen in unfrer Siebe Oerfiarren

unb un§ immer fnopper unb beffer einrichten, bomit

tüir nac^ unferer ©inneStüeife leben tonnen of)nc un§

10 um anbre gu belümmern.

3}on Xf)ibaut ^obe ic^ einen 33rief, auc^ Oon S>o^

betjbe übereinftimmenb unter [ic^ unb mit bem tüais

tt)ir bon Sluguft tüiffen. 6r mac^t feine ©ac^en gong

artig unb felbft ha^ er nid^t oiel unter Seute mag,

15 in einem üeinen ^ixM lebt, lann man nic^t tablen.

2)ie 3^it bie i§m öon (Stubien übrig bleibt, mog er

fro^ unb gemüt^tid) jübringen.

3Benn ba^ Xf)eater im ©anjen gut get)t bin ic^

too!^l aufrieben ; im 6in3elnen toirb e§ nie an ^änbeln

20 fel^Ien. Sßäre iä) gegentnärtig getoefeu; fo tnürbe ic^

mi(^ fe^r beutlic^ barüber erflört f)aben inh^iefern

eine Sc^aufpielerinn aud^ gegen i^rcn ''Mann öon mir

gef(^ü|t tuerbcn mu^. ^aik h)a§ bic^ betrifft nur

ba§ ©ingectjor jufammen. 2Ber tDei§ tüa§ barau»

25 cntfte"^en !ann toenn toir e§ einige Saf)re fortfe^en.

Unb mancS^e Unterhaltung ücrfc^afft un§ biefe !leinc

^nftalt für ben Sßinter. ©rüfee bie fämmtlic^en

©lieber aucf) bie ßlfermann. ^ür ©bertüein lege ic^
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ein 35lättd§en öet), er fenbet§ an §cn'n §of!Qmmer=

mti} Mrmg unb bringt Be^ bemfelBen auf eine an-

ftänbige äßeife fein @efud§ gleid^foHg on. S)a§ befte

toäre er fenbcte ha§ SSlot feinem S5ater ha'^ biefer hk

<Baä)c münbli(^ ougmac^t, nämlid; tüann ©Bertüein 5

hjegge^en fann unb auf it)ie lange.

5M einer (Gelegenheit ^aBc ic^ ein ^^atfet in

2ßad§§tud§ an biet) Bi§ ßeil^^ig fpebirt ba§ bu nun

tüo:^l er'^alten l^oft. @§ enttjielt feine ^oftborleiten;

über ein 5paar geräucherte ^itngen, öon bcr Beften 10

©orte.

(SarlöBab fängt nun an fic§ 3U fütten. 3Bie

U)unberli(^ e§ bisher au§fa^ lannft bu bir borfteüen

toenn ic^ bir fagc ba^ auf bem erftcn ^alte bic

groueuäimmer mit einanber tongten. 5luc§ ift bi§ 15

jep 5tbenb§ noc^ feine ©efeEfc^aft in ben ©älen.

S)ie 6c^aufpieler Sruppe ift bie öom borigen ^ai)x.

3um ©c^luffe mu^ ic§ nocf) melben ba^ audj

^arianc^en angelommen ift artig unb gefc^eibt ioic

immer. 9^un lebe red§t too^l, gebendte mein unb 20

f(^reibe balb.

earl§bab b. 2. ^uli 1808. @.

5554.

9ln e. ö. Änebel.

6arl§bab b. 2. ^li 1808.

£)ein freunblic^er SSrief ift mir öor ettoa bret)

SBoc^en Ino^l jugefommen. ^un loill id) auä) burd^ 25
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eine ©etegen^eit antlüoxten , ha man ft(^ ^ter iDcgcii

be» "^o^en ^porto'y unb be§ tongfamen ©ange-S ber

S5riefe öor ber 5poft ju fc^cuen pflegt.

S)ie fedjfte 31ßo^e meine» ^iefigen Stufent^altö i[t

5 nun fc^on öergangen. ^Jteine cigentlicfjc ßur fjahc

id) geenbigt unb trinfe nur noc^ öon i^nt 3U 3eit

iüenigcö noc^.

S3t»^er toar bie ©efeEjc^aft nid^t gro§. ^Jlan

!^telt fid^ nur ^partieentoei» jufammen. 5)tit ber 3tege=

lu farfc^en ^amtlic bin iä) öiel getoefen. Sicfc fiub

gegentnärtig naä) graujenSbrunn.

dJlan ertüartet hu öerjogin öon (iurlanb, bcn

§ergog öon ©ot^a unb bie Goburgifdjen .'perric^QJtcn,

tüoburc^ aber mir treber ^reube noc^ Seib jutoac^fen

15 tütrb. §err öon öenbric^ fann bir bie ^obelifte mit=

t^etlen. 23teIIeic^t finbeft bu boc§ bcfannte Flamen brin.

35et) vielem ©teic^gültigen unb SBunberlii^en finbet

fic^ bo(^ anä) man(^e§ ^ntereijonte unb Sichte unter

fo bieten dJtenid^m; 3. ^. ein ©raf ^or!otu§!t au»

20 ©alliäien, ber ftct) fe!^r für ^linerologic unb ©eologic

interefftrt, unb über ^ret)berg unb 3)re»ben 5U euc^

tommen tnirb. 3(^ tücrbe t^m ein S5lätt(^en an btc^

mitgeben unb erfu(^e hiä), ©eebed, Senj, 3?oigt auf

feine 5(n!unft öorjubereiten. ß§ ift ein fiöd^ft inter=

25 cffanter, no(^ junger 5Jknn, eine 5lrt 5iatur bcrgleic^cu

ht\) un§ gar nic§t öortommt, unb öon einem unglaub=

lid^en (Srnft bet) oEem h3o§ er unternimmt. (Sr ift

xziä) unb unabhängig. 6eine Selanntfc^aft macf)te ic^
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boburc?^, bofe er ctiiiöc Hon ben ©teincn tnitbrod^te,

bic bei) Sd^atntncrn in 5Jtä!^ren, ein paar <5tunben

üon Sglon, au§ ber 5ltmofpr)öre gefotten ftnb. S)te

äußere lücllenförmtge SCerglafung be§ einen, ber tn=

tücnbiß nnb übrigens gan^ mit ben fran3Dfif(i)en ü6er= 5

ein!ontnit, t[t ^i3(5§[t merltüürbtg
, fo tnic ber öiJEig

abhjeic^enbc habitus bey anbcrn.

S)er 6tcinf(^neiber 5MIIer ^at boä) tüieber einige

Nova bur(^ feine 9ctüö!^nlirf)e 3tuimer!iam!eit jufanu

ntengebrad^t, fo U)ie iä) burc^ einen ©eraifc^cn %x]i 10

auf bie bortige 6c^Qumerbe aufmerffam geworben,

toobon münblid) bei) 33or3eigung ber 6i'em)3lare nie^=

rere§ erfolgen fott.

Gearbeitet ijobc iä) inbeffen man(j§e§. ^^öörberft

bradjte id) haii 5t?anborifd)e S)rama toenigfteny ju 15

einem gelüiffcn .s^auptabfdinitt. ^d) ^offc bie ä"i>iener

foEen biefen Xtieil balb gebrudt uml)erfenben. $öiel=

leicht tommt eS bir auc^ früher aly 'OJlanufcrtpt in

bic §änbc.

9lun aber la% bid), mein lieber ^^reunb, nic^t 20

faul finben, mir aiiä) Oon ^rau 0. ©tael unb ftioy

fie betrifft, mand)ey ^u melbcn: tüie fie \iä) im ©anjen

unb befonber§ aud) mit bir geljalten l)ot. 60 biel

tuirft bu mir gugeben, ha% e§ ber 5[Rü^e toerf^ ift,

fie 3u !ennen: benn man !ann ftd) nur einen begriff 25

oon i()r burc^ ftd) fclbft mad)cn, inbem c§ ein fo "^ödjft

mer!n)ürbige» ^nbioibuum ift, bei) beffen Sd)ilbcrung

man immer in £ob unb Üabel ha§ Wiaa^ üerfel)lt.
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£ic i^clfcn unb Öcbhge I)Qbc i^ btcje§ '^a{)x

bcffcr bcfuc^en !önncn aU ha^i öoiigc, ha id) mid)

benn ntand^er neuen unb h)o!^l and) mand)cx öcrgeifciicn

'*Äuöftd)tcn crfxcut ^ofie. ^n ©Ubogcn unb ©ngel^

ft I)au§ bin id} aud) id)on gciuefcn unb ^obc buvc^ bic

SBcmüf)ung, bic irf) mir oor einem ^a^i-'c niit ben

I)iefigcn '^offilicn gegeben, eine rec^t fc^öne 23orbe=

reitung über biefe ©cgenftänbc mef)r ju ben!en unb

me'^r in§ ©ingelne ge{)enbe 33eobQC^tungen ^u machen.

lu 2d) l)Qbe mir Vorgenommen meinen ^luffa^ flehen ju

laffen tnie er ift, aber i^n huxd) 5Joteii unb 3ufö^e

immer beutli(^er, anfc^aulic^er unb nütjlic^er ju machen.

6^on braucf)en i^n bie Giöfte f)icr bei) i^ren ^rcur=

[tonen unb ^Müer §at hod) aud) einigen 5lbia|.

15 8ott)eit für bie^mal. %od) tüiE ic^ md)i öergeffen

nod^ {)in3U5ufügen , bofe id} abermaly fleinere unb

grij^ere (S)efc^i(i)tcn bearbeite, um mit meinen 2?or=

lefungen fortfahren 5U tonnen, trenn tt)ir un§ tt)ieber=

fe^en. 2^ lege ein paar 33riefe be^, meinen 5Iuguft

20 betreffenb. Senbe fte an ben 33ibliot^efar 35ulpiu5

o^ne hjeitery, ber fd)on beS^alb 5luftrag ^at. ä^iele

@.

5555.

%n ß'^artotte ö. ©tein.

25on 3eit äu 3eit begrüßt mid) ein guteä SSort

25 ber Q^reunbe unb ^^reunbinncn, meldjeö jeber^eit ^icr
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eine angenehme ßrii^etnung ift; imb fo \vax 2^x

SSrief, abgefdjtcft ben 25., öete'^rte ^^mmbinn, mir

:^ei-3li(^ tüittlommen.

6arl§Bab tuo fid) bi§!^er bie ßutgäfte nur einzeln

unb ^partieentüeife unterhielten, fängt an ^iä) rec^t 5

3U füHen unb bie £)ur(^louc^tigen Sterne ineiben nun

6alb bie üBrigen i^immlif(5§en (S^öre um fic^ öer=

fammeln. S^äEe, ßoncerte unb tüa§ berglci(^en mefjr

ift, Serben lebl^after tnerben al§ bi§§er.

^ie 3iegefarfc^e f^amilie, mit ber iä) tiiel 3U= 10

fammengeleBt , ift nun auf ^ranjeuBrunn. @§ ift

un§ üBer^aupt, befonber§ aber aucf) unferer ^equem=

li(^!eit angemeffen, mit ^erfonen umaugeljen, bie inir

fd)on lange !ennen. ^rü^ere SSer^ltniffe, inbem fie

ä^ertrauen geben, mad^en bie Unter!^altung fc^neEer 15

intereffant unb gniammen^^ängenb.

S)er ^'rieggrat^ ift fo freunblic^ gertjefen mir burdj

einen 6cl)leficr, feinen Kollegen, ©ipyabgüffc bon fe§r

intereffanten 5}^ebaillen 3U fd^itfen. 2)an!en ©ie i^m

bofür auf§ befte. äßa§ er toegcn ber ßünftler, bie 20

fie berfertigt, ju ir)iffen Umnfc^t, hjerbe icf) i^m

f(^reiben, fobalb id) hjieber nai^ §aufe gu meiner

Sammlung unb gu §ofrat^ ^JJletjern !omme, ber biefe

S)ingc fe'^r buri^ftubirt !^at.

^rau öon ©tael in SBeimar !ann iä) mir red^t 25

gut beuten. §ier ^öre ic^ mand)c§ öon i^rcm ?luf=

enthalte in Sßien. 6§ ift eben immer boffelbc. 8ie

treibt i^r äöefen of)nc öiel nod) onbern ju fragen.
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©te \mxU, erregt h)o nic^t ^etüunberung, bod^ 23er=

lounberung, •mißfällt 6efonbcr§ ben grauen, unb lö^t

einen üblen l^eumunb !§inter \iä) , bcr i^r aber Qud§

toeiter nic^t fc^obet: benn tuenn fte hjieber fomtnt,

5 ge^t Qlle§ tüieber öon öorn an. 2öa§ Knebel öon

i^r fagen Inirb, barauf bin ic^ fe§r neugierig. (?§ ift

mir lieb, ba^ er fte nä^er gefeiten §at.

S)a ic^ eben (Gelegenheit finbe ein ^afct tüeg=

3ufenben, fo f(^ic!e ic^ ^anborenS Sßieberfunft bi§ ]u

10 einem 5lbfd§nittc. eigentlii^ foate biefer I^eil 5Pan=

boren§ ^2lbid)ieb t)eiifen unb hjenn e§ mir fo öiel

^JJm^e ma(i)t, [ie lüieber gerbet) ^u l)olen, al§ e§ mir

mad^te fte fort3ufc^affen, fo mi^ iä) nidjt tüann tüir

fie tüieber fe^en Irerben.

15 ßommuniciren 6ie btefe§ SSänbcfien unferer lieben

^rin5e^ mit meinen beften (Empfehlungen. 3cl} freue

mi^ fc§on mieber auf hk 3eit, ba ic^ bergleidjen

tnerbe öorlefen, unb anbere§ mitt^eilen Unmn. 5ln

!letnen erjä^lungen tüax iä) bi^^er fleißig.

2" gräulein (Sore empfehlen Sie miä) öielmalg. 5Jicin

(Sapuäiner= (harten fte^t jxctjliä) je^t fe^r einfam.

6agen Sie if)r, ha^ ic^ Öoffnung l)abe ba§ 2:agebudj

ber Sicilianifc^en Steife öon granffurt ju erhalten,

h)o e§ unter ben ßtouSifdien Sad^en t)inge!ommen.

25 (g§ tüirb mir fe^r angencl)m feljn, e§ 3U ert)alten,

tnbem id^ baburcf) in ben Stonb gefegt trerbc ha^j

unternommene freunbfc^aftlic^e ^^entmal befto beffer

unb auyfü^rlicfjer auf^uftellen.
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Seben 6ic rcc^t tüo^l unb laffen Sie tnid^ balb

h)ieber etii)a§ pren.

6Qi-I§bab b. 2. ^uU 1808. (S.

5556.

SBoHen ©ie too^l bte ©eföEigfeit i)aben, lieber

|)ofrat!^, unb bei^gel^enbe ©emmen jc§ä|cn, toas fte s

aEenfatttf un§, unb tr)Q§ fte reicheren 2teB!^aBei-n

tt)ert^ feljn lönnten, unb mir Balb barüber ^1a^xiä)t

crt^eilen. ®ie Steine tüorin [ie gcfc^nitten, [inb quc^

burd)Qu§ \ä)ön.

ßarlgbob ben 3. i^uli 1808. @. lo

5557.

%n 6. (S). t). 35oigt beii i^üngeven.

£)urc§ §errn (Srofen ^or!ott)»!i au§ ©oli^ien gebe

id^ 3^nen, lieber §err Ütegierunggrat^ , ein Seben»=

^eic^en. @r ift ein leibenfc^aftlid^er ^reunb ber

^Mnerologie; ober auä) fonft ein fe^r unterrichteter

öor^üglic^er 5Jlann. ßr^eigen 6ie i^nt in äBeimor is

einiget ^reunbli(^e. Saffen ©ie il^n bie SSibliotl^e!

fe^en unb toa^ toir fonft merltüürbige» in äßeimar

^aben. SSielleii^t fprid^t i^n ^l^r §err 3Sater, bem

er f(^on burc^ mid^ ongemelbet ift. ^}J^ir ift e§ ^ier

gan^ tüol)!, ob e§ gleich feit 4 äßo(i^en faft alle S^oge 20
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regnet. S^tc eiftc 3ett trar befto fc^öner. Wiä) S^rer

^rou ©ema^linn unb ;3^nen 3" fieunbfc§aft(ic§em

3lnben!en empfe^lenb

6arl§bab b. 5. ^ult 1808.

5 ©oet^c.

5558.

9ln ©ttöie b. ^ies^t"^^'-

ßarlöiBab b. 7. ^ul. 1808.

^^re IteBen SSlätter, befte 6ilöie, ^ab^ id}, ob fie

Qkiä) öom 2ten unb brüten batirt finb erft geftern

erholten, ^nbeff §at ftc^ mandje günftige ^uffic^t

lü geäeigt unb iä) ertnarte nun ftünbUt^ ben 5Iufru|

tüann tüir un» naä) 3h5otQ Begeben follen. 2Bie fe^^r

iä) mic^ brauf freue ha^ fütjlen @te felbft. 9toc^

mand^en fcfiönen 2Beg ^oBe iä) tnbeffen entbecEt, geftern

finb tüir mit ben ^yreunbinnen über 5lic^ bet) bem

15 .öeiligenftein getoefen. S^abon münblic^. 2ßie fe^r

tüünf(i)e iö) ba% i^^rer ^^rau 5Jlutter boy Sab tüo^l

gebei^en möge. 9Mne beften Empfehlungen! SSIeiben

6ie meiner eingebend. 9Ibieu liebe ^^'^eunbinn.

@.

5559.

2ln ©ilöie ü. 3ieQefav.

20 S)er ©ebancEe ©ie, liebfte 6ilbie, erft 53iontag 3U

befu(i^en fc^eint mir noc^ immer ber reif}te. @egen=

tüärtigcc begleitet bie üertangten äßoaren.
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4 <ti 3utfer

2 tt e^ocolabe

1 ©(i)a(i)tel DMoten.

5!Jltttei-6a(^er§ 5lu»Iage ift mir tto(^ m(!§t befannt.

Soufenb Sebetno!^! unb ^reuben ^ur 3ufammen= s

!imft. ^efialten Sie nur auä) dtoa^ i^-xcünhliä}k\i

für mid) gurüd bo^ t(^ nad§ alt bcni ßieben ni(^t

ganä leer ausgebe. 5lbieu! 53Mne ^e[te!

6Qrl§25ab b. 8. 3Jul. 1808. fö.

5560.

%n Silöic b. ^iegefar.

[8. Suli.]

5)ur(^ ben 6ntf(^Iu^ ber ^rau ©eneralinn t)er= lo

änbert fid^ bie ©adje in ^ücffid^t auf mein !ommen.

6olI id^ nad) ^ron^entab fo'^ren; fo tnitt icf) anä)

einige Soge, liebfte ^^reunbinn, bct) ^^mn t)erit)cilen

unb ha 8ie bod^ in ben nä(^ftcn ©tunben ^reunbc

um ft(^ fe'^en unb 6i(^ in ertüünfd^ter ©efeEfd^oft i'-

Befinben; fo bin iä) üieEeid^t fpäter, öieEeid^t ^Jlon=

tag§ nid^t untüiEfommcn. 5öieIIeid§t !^öre id§ nodfj

ein äßort xä) mufe fc^liefecn.

&.

5561.

9tn Ütiemer.

S)a id§ mid§ entfc^loffen !§aBe no(^ einige 2;age 2u

^ier3ub(ei6en, fo fcfjicfe iä) gegentt)ärtige§ burd§ .'perrn

Dbcrforftmeiftcr Oon ^isefar.
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SÖßenn bcr Sildjcr bie Ääftc^en noc^ tiii^t a6=

geliefert ^at; fo §a6en ©te bie ©efäEiQteit mögücfift

3u betreiben ba^ fte fertig toerben, bamit idf) fte finbe

luenn xä) anlotnme, ineil al»bann gleich eine @elegen=

5 !^eit 5urü(f!e^rt. '^oiS) eingepackt Branchen fte nic^t

3u fe^n. 25iel (Sntpfe^tungen im ^p^afancn fo töie im

äßoEfifc^. 9ie(^t tno^l ^u leBen toünfi^enb

^ranjenbrunn b. 11. ^ul. 1808. ^

5562.

3(n 531arianne ö. @t)6en6erg.

2ßa§ !^aben Sie gefagt, liebe ^reunbin, ha^ iä)

10 ^^nen fo entfprungen bin. (Sigentli(^ bin iä) ent=

fü^rt toorben, unb tnerbe je|t gel)alten. hieben unb

neben n äffen! 3^£^en unb jie^en laffen, bo» finb

ja h3ol)l ein paar §auptmajimen, tooöon aber feine

re(^t biplomatif(^ ift. 6onnabenb bitte ic^ ioa^rfcfiein^

15 lic§ um toarme§ Sfßaffer, erjä^le mancherlei). S^a§

frifc^e ©eiftige §ier befommt mir too^l innerlich unb

äu^erli(^. Wöqt e§ ^^nen auc§ tüo^l gelien! ^ittc

um freunblic^en ßmpfang.

^ranäen§ SSrunn b. 12. ^uli 1808. @.

5563.

5ln 9iiemer.

20 6ie '^aben burc^ §errn ö. ^iö^for einen SSrief

erlialten, f)eute fe^e id) meine 5Jla(^ric^ten unb 5luf=

®oetf)cs SSJcrfc. IV. älbtlj. 20. öö. 8
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träge fort, ©cgentüärtig !äme c§ borouf an ba^ etriy

bcr Ji'ä[t(^en fertig tnäre unb eingepacft toürbe, fo

ha^ e§ enttoebet ^r. b. Setfenborf ben S)onnerftag,

ober §err ü. 3i96fö'*^ ^^^ i^^'e^tag mit "herüber nehmen

!önnte. 2ßel(^e§ i^ gu Beforgen Bitte. £)q§ ^'wtt)k 5

J!äftct)en bleibt fte^en. Söa^^rfctieinlid^ Bin ic^ 6onn=

aBenb§ Be^ ^^i^en tüieber Be^ S^nen. ©ntlsfe'^len 6ie

mic^ ben ^reunbinnen Beften§. Wan freut fic§ fe'^r

bie SöaHftfc^ SSctoo'^nerinnen ^icr gu Begrüben. SeBen

©ie rec^t tro^l unb gebenden mein. 2)a§ Sßaffer Be= 10

!ommt mir fe^r tüof)l, icf) trincfe unb Babe. Dr. ^appc

^at mir gleid^ tuieber !^errlic^cn 9tat^ ert^eilt, burc^

ben iä) üBer mand^e UnBequemli(i)!eit l^intueg !omme.

äöa§ QU mid§ ange!ommen Bitte ben ^reunbinnen

mitjugeBen. 15

b. 12. ^l. 1808. @.

5564.

5tn ß^riftiane ö. ©oet^e.

^ran^euBrunn Bei @get.

[5Jtitte Sult.]

S)a iä) eine ©elegenl^eit l^atte ^ier!§er 3U fommen;

fo Bin ic§ l)erüBer gefal^ren, um Dr. ^ap:pe ju f|)re(f)en,

ber mir julange au§BIieB, er ^at mir auc§ gleich 20

niieber treffli(j^ gerat!^en unb mir Don üeinen aBer

unBequemen ÜBeln ge'^olfen.

^ä) i)ahc i^m beinen Q^aH öorgetrogen. 6r tüünfd^t
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bat3 bu ^otftor ©c^tcflcl tu ^JkricBurg befragcft, i^m

bic Umftdubc erjäfjlcft unb tf)n crfuc^ft fein föutacl)ten

Qufjuieljen, bo» bu mir ülSbonn nacfj Garlsbab fc^iden

lüirft fo balb aU möglid). ^n einigen Sagen ge^e

5 ic^ ttiieber f)inü6er unb bon ba ^ijr[t bu öon mir.

Se6c xcäji )t)o§( mein lieBe» ßinb. SCBir muffen

forgcu ha^ bu beine Ü6el noc^ öoi' SÖinter^ loy Irirft.

S3e^alte mic^ lieb. 5(nttüotte ahn ja hierauf halb

mög(i(^ft.

" ©oet^e.

5565.

Sin 9Jlationne ö. @t)BenBerQ.

5)tit eilenber ^^eber, ein flüchtige» äßort, lieBfte

^reuubinn. 2)ie ortigen ^onaffe finb ^eute frül)

abgefahren, i^r ganger Slufent^alt loar un» eine @r=

innerung an bie nac^Barlic^e ^reunbiun im ^afanen.

15 SlUe 6pä^e tüurben toieber lebenbig, dorn o mio! miol

6i» 3um petit baiser, unb fo gingen un» bie tüenigen

©tunben angenehm öorbet).

^^ aber bebarf ^^rer ^iod^fic^t, toenn id§ nod^

länger auffenbleibe ; iä} trinke ^ier, iä) Babe unb fü^le

20 mi(^ faft Don jeber Un6equemli(^!eit geseilt, bie mir

öon meinen Übeln no(^ ^urütf blieb. Dr. Äappe toiU,

\ä) folt biefe 6ur fortfel^en, unb fo tnerbcn 6ie mein

Stuffenbleiben entfcf^ulbigcn. Ginige ßrlei(^terung fpürt

jebod) mein ©etoiffen trenn ic^ 6ie in ber ^errlicf)en

25 ©efetlfc^aft benrfc bie (Sie je^t umgiebt, befonbcr§
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fteHe iä) mir ha§ 3iifQ^^^rttreffen mit bem geift=

xdä)m ^ergoöe '^öc^ft merdflüürbig bor. ©c5^rei6en

6ie mir, ic§ Bitte ©ie, hierüber ein 2Bort, [obatin

aber er5ät)len ©ie Sfiiemern h)a§ in ber großen äßelt

intüenbig borgest; tüQ§ QU§luenbig ,^u fe'^en i[t tuirb 5

er mir au§ eigner 6rfa~§rung fd^reiben. ^ä) bitte

rec^t fe^r barum.

Sßon ^ier hJÜ^te ic§ toenig ju fagen. 2^^ je'^e bic

^Jlenfc^en nur im SSorbeljgeljen. Wt Sw^^^^ too^m

iä) in einem §auje unb fo fe^en tüir ba§ 6arl§baber 10

Seben fort.

ßin t)ul!antfc^er §ügel in ber ^a^^ intereffirt

mid) fe:^r. 6in großer, be§ 6^auf|eebau§ tnegen au§=

gegrabener 9taum in bemfelben gleicht [0 boUfommen

ä!^nli(^en itoliänifd^en ^Jlercftoürbigfeiten ba§ ic^ ©ie 15

re(^t ^ergeUJÜnjc^t '^obe. 6ie foUten fidjer aufrufen:

questo e qualche!

Sßenn ^^xt Ueben»h)ürbige Ungebulb bie §immelfteine

gar 3U fc^nett ertcartet; \o bejc^eibe iä) mic^ gerne

^aB S^^ gröflid^er £)iener, felbft auf Orbre einer 20

fc^önen ^ringe^, nic^t gleid^ folc^e§ §albh)unber

mögli(^ machen !ann. Sßir tuoEen ha^ befte '^offen.

9tiemern bitte bie ^nlao^^ äu^uftellen, i^m eine

^übfc^e 9telation an mi(^ auf^utrogen unb luenn er

e§ bebürfen foEte mit einigen SSandnoten unter bie 25

Slrme gu greifen, ba i^ mit ber ganjen ^apierfaffe

bur(5^gegangen bin. 5lun ober leben 6ie rec^t h)ot)l.

©rü^en 6ie $pepinen unb gebenden mein im ©trubel.
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h3o nidjt am Sprubet. Unb, liebe f^reunbinn, bolb

gefc^riekn ! Bitte ! Bitte ! Sßenig felbft, üiel per secre-

tarium. Addio!

^ranaenSBrunn, b. 17. ^ul. 1808.

5 @oet!^e.

5566.

2(n 9ltemer.

^t)x ^nef mein lieber Otiemer ^at mir biet S3er=

gnügen gemacht, iä) ^offe nod^ einen 3u erhalten; nacf)

bem ^Jlitttüoc^en fenben 6ie oBer ni(^t§ me^r, benn

3U 6nbe ber 2ßo(^e tüerbe iä) tüieber Bet) ^^nen fet^n.

10 2;rintfen unb Stoben Be!ommt mir fe§r too^I unb ic^

'^offe nad) meiner 9fiü(ffe§r t)on ben 2öat)löerlüanbten

ftar! angejogen ^u Serben. S)ie S)urd)gereifeten grüben

nod§ma(§ fc§ön[ten§, fo ouc^ bie ^iß^fai^ift^en. S)er

Sßul!ani§mu§ be§ (SammerBerge§ fjat mid^ fe!^r inter=

15 efftrt. SSieHeic^t richten tnir un» ein auf bem 9tü(f=

loege einige S^age ^ier 3U BleiBen. 2ßiel ßm^fe^lungen

an ^r. ö. ßiBenBerg. SeBen 6ie re(^t tno^l unb

3ei(^nen boä) etma§.

grBrunn b. 19. ^ul. 1808. @.

5567.

3ln 6T§riftiane ö. ©oetl^e.

2u |)ier, mein lieBe§ §er3, bk berlongte 5lffignation.

2!§ue für beine ©efunb^eit tt)a§ bu für bog Befte

^dltft, Bi» tüir Dr. ^appe confultiren fönnen. ^yür
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mt(5^ tüar e§ ein xec§te§ @M bo^ ic^ nacf; ^ranäen=

Brunn tarn. @r i^ot mi(j^ öon einigen Unöequemlid)=

leiten, bie mir bo(^ fc^r ferbrieSlic^ tnaren, umfontcI)r

al§ i(^ niic^ fon[t rei^t iTJo"^! Bcfanb, o'^ne gro^c Um=

[tönbc gel)eilt. 5'lun Bleibt er hjo'^l nod) in (^Qrl§= &

Bab öierje'^n %aQ,c neBen mir. 9M(i)[ten§ l)örft bu

me'^r. ^c^ Befinbe mi(^ fo tüotjl al§ lange ni(^t unb

()offe bi(^ au(^ fo 3U feljen. 5lbieu geliebtes ^inb.

b. 22. Sul. 1808. @.

NB. 5}lit ber fal)renben ^^oft erl)ältft bu eine 10

€>^aä)id in 2ßacf)§tud§, it)orinn ein ^öuBd^en, mit

aufgefteiftem %üä)C. ^ä) tüünfd^e bci^ e§ 3U einem

6onntQg§ 3)eieunc anlommen möge.

5568.

3ln ©tlbic ö. 3ieöt'för.

6arl§B. b. 22. ^ul. 1808

frü^ fec^fe. 15

2ßie id) "^erüBer ge!ommen tneife iä) felBft nic^t.

£)ie dlaä)i tnar l)errli(^, ber äßeg fo gut er fe^n lonn,

bie opferte rüftig, ber ^utfd)cr Braö. ^ä) toax in

©ebandfen Be^ i^'^nen geBlieBen unb mercfte nic^t ha^

c§ fortging; entließ fd)lief i«^ aBtt)e(5§felnb unb bQ§ 20

licBe längliche @efid)td)en tocir mit aEer feiner ^reunb=

lid)!eit unb 5lnmut!^ gegenwärtig, öon bem runbli(f)en

iüor gar ni(^t§ 3U fpüren. 5^un Bcforg iä) in @ile
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einiöcy für 6ic. 5)ic 'j^ihcxn fd^ncibct 9ttcmci: unb

ein armfcligcö Süf(^eW}cn lege icf) Bei) gegen hk fc^önc,

teidjc, geringelte &abc. 8ie füHcn mir'§ ober gch)iB

nidjt in allem fo juöort^un.

5 3Ba§ ii^ öon leiblicher 6|)eife fenben tnoUte iüirb

mir Dcrfümmert. 3)ie 3unge ift üermufft, ^irebfe,

hk \ä)ün ba finb, rät^ man mir ob ju jtfiicfen, tüeil

fie in ber §i^e abfte'^n tnürben. S)Q^er mu^ ic§ an

ßJeiftigeg bendten ha'ö, tote Sie miffcn befonberS in

10 bie i^erne tvixdt. hierbei) folgt alfo: 6tn 6onet öon

9tiemcr ber ftc^ angelegentlic^ft empfielt, ein ^tdfc^c^en

ßöEner äöaffer einen ^lafon ber Srf)atuEe bamit ju

füEen, ein ©c^äc^telrf)en ^ranj 5}let)rifc^er ^feffer=

münje, item eine ^Prife 2f)ee, ferner anbre getrocknete

15 ^ffanjen, bocf) nic^t jum 5tufgufe beftimmt.

2)er ßutfc^er totll obgcfertigt fetjn, fonft fönnte

i^ woä) tange fortfahren. Gmpfe^len Sie micf) aufy

atterfd)önfte 3^ren üere^rten Altern unb ^i)xn gan3en

Umgebung, "^mä) ^rau t). S5oc! bitte um einige

20 äöorte, befonberö um @in f(^on gebetene». Saufenb-

mol 5lbieu! 2kbc, liebe 6ilt)ie.

@.

5569.

2ln 3iunge.

ßarlsbab ben 23. ^uli 1808.

Sie "^aben mir burd^ ;3^re überfenbeten 3ei(^=

25 nungen foDiel 33ergnügen gemad^t, ba^ e§ mir leib
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iijui, 6ie tüegen etne§ %f}^\U berfelBen in 2}ei:legen=

fjett 3U fe^en. 2)ie fe!§lenben finb aBer ntd§t öerloxen

:

benn td§ extnnete m{c§ tec§t beutlic^, bofe {(^ gerate

biefelbtgen, furj bor bem ©rt|)atfen, mit ben ^u|)fer=

ftici^en berglid^; ba iä) benn frel}lic^ einen großen '>

Unterfc^ieb fanb, oB mir gleich jene 9lad]bilbungen

f(f)on Vergnügen genug geiüä^rten. ©elnife liegen fie

noc^ an jener Stelle, unb foBalb ic^ nac§ §aufe !omme,

Jüitt iä) fie ouf bem öoxigen äßege tüo^leingepadtt ^u

3^^nen fc^icfen. -können ©ie \iö) einrichten, ha% Sie, lo

öom nödjften OctoBer an, ober f|)äter, einige ^Jlonate

bet) un§ zubringen, fo hJÜrbe e§ un§ unb i^^nen ge=

toi§ erfreulich unb nü|li(^ fe^n. 2)enn über bie

^uncte, bie un§ beljbe intereffiren, mu§ man fic^

münbli(^ Oerftänbigen. 9Jlan mu§ fii^, toenn man i^

öuc§ ni(|t in allem übereinftimmenb beulen tonnte,

boc§ bie ©rnubmajimen beutlic§ machen, toelc^e ha§

Urt^eil unb bie l^ätigfeit be§ ^Intern fü'^ren unb

leiten. £)en Oorigen äßinter ift un§ biefe§ 35ergnügen,

biefer SSort^eil burc^ §errn SBerner geworben, ber 20

fic^ bre^ 5}lonate bet) un§ auffielt unb un§ belannt

tüarb tüie n)ir il)m. Sie tnerben Oon mir, irie bon

5}k!§reren, auf ha^ freunblic^fte em|3fangen fetjn. £)er

ic^ red^t tno^l ju leben tüünfd§e unb mir rec^t balb

einige 91ad)rid§t erbitte. 25
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5570.

^^(n bell |)er,^Dg (5ax[ 5(uguft.

[31. 3uli.]

^nbem iä) eben Befc^äfttgt tüax öon bem tüa^ mir

bisher begegnet unb ju 5(ugen unb C^ren gclommen

einige» aufjujeic^nen unb ha^j Bebeutenbfte ju ü6er=

liefern, öerne^me ic^ ha^ Glt). Surc^t. in %öpli^ ftnb,

5 iDo^in ^x. ö. ©ibenberg abgebt, tüelc^e gegentnörtigey

überreichen tüirb. Sa bie garten Sippen unb bie fpi|e

3unge biefer ^reunbinn eine tueit beffere Si^ilberung

ber 6arl§baber 33or!ommenf)eiten ju liefern im Staube

ftnb at» meine ^eber
; fo begieße irf) micfj auf biefetbe,

10 übergeugt ha% ßlt). S)ur(5^l. auf biefem äßege tt)unber=

fame§ genug unb faft unfc^rei6bare§ üerne^men tüerben.

2)enn loie fe^r ber S)urc()Iau(^tige ^lac^bar hk 5Jlen=

fc^en in (^rftaunen gefe|t, lä^t fic^ fc^tüax*3 fluf tüei^

loircfticf) nic^t ausbrühen.

15 25on mir fe^ erlaubt ju fagen ha^ iä) einen fe^r

f(^önen einfamen 5Jlat), einen regnigten gefettigen ^u^i'

einen ^ei^en ^uli gum S^^eil '^ier gum 2:^eil in

^^rangenbrunn 3ugebrad)t. %m legten Orte Inar mir

bie ©egenmart Dr. Äappe§ abermal» fe^r §eilfam,

20 luobep i(^ abermal» Gelegenheit fanb ©U). 5^urd)l. im

Stitten 3u banden ha% ©ie bor einem ^ai)XQ meinen

Unglauben bur(^ Dlöt^igung überhjunben unb mid)

biefem 5Jknne glei(^fam zugetrieben. Selbft ha^ id)

i^n biefe» 5^"ü5Jfll)t nid)t confultirt mac^e ic^ mir
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SBorhJÜtfc, id) h3ürbc üBer einige UnBequemIi(^!eiten,

bie mir bod) tnanrfjc ©timbe bcrborbcn, fxü'^er !§inait§=

Qcfommcn feljn.

ÜBxigen§ l^aBe iä) btefeg ^o^r mt^x in Bekannten

6tr!eln gelebt, ob e§ gletd^ auä) an neu SSegegnenben 5

nicf)t gefe'^lt l§at. 5)lit ber ^tgefarifc^en ^^amilie unb

^r. ö. 6i6enBc);g festen fid) bie frü'ficTen Sßerpltniffe

xec^t angene^^m fort. 2)ie f^ürftinn 6c§önBurg mit

i^rer ^^amilie, gürftinn Seiningen, ^erjoginn bon

SGßürtenBerg Belebe 6oBurgif(^en Urf;)rung§, ©rof SBojc, 10

@raf Sieben ber mit ^at)fer Sllejonbcr in SBeimor

tüar, ©encral 23en!enborf feinen Sd^toiegeröoter, ©rof

(Brünne, tjabc iä) me'^r unb ircnigcr gefel)en. @ene=

rolin öon i^erg unb it)re loc^ter, unfre e^malige

.S^fbamc nur ^iö^ffli^ finb noc^ l)ier. Einige h}unber= 15

Bore ßrfc^einungen au§ Ungarn, ©aligien, ^^olen finb

nu(^ an mir üorBetj gegangen.

i^lei^ig toar id) anä) auf mandjerlel) SBeife t^eil§

fortfe|enb, tl)ei(§ Beginnenb. 3)ie föegcnb um granjen^

Brunn ^aBe id) fleißig burd)fud)t, BefonberS ben ^roBle= 30

matifd) bullanifd^en ßammerBerg. ^lun ift SSerg Ütaf^

äöerner angelommen unb ba ge'^t bie ^onberfation

unb ^oIBcontrober» auf bie alte Sßeife Inieber fort.

Dr. ^üppi, ben id) geftern fragte oB Zöpli] mir nic^t

frommen tonnte ? ^at e§ fe^r entfc^ieben Verneint unb 25

mic^ nod^ auf öierje^n 2:age nad) i^ranaeuBrunn ge=

tüiefen. ^ä) läugne nid)t ha^ i^ ©to. ®urd)l. gern

biefe§ 3a^r in Söplia aufgetnartet Ijätte tüa§ fid^
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liorigc§ ^al)x ntd)t fügen tuoütc. ör^altcn Sic mir

inbc^ Qucfj cntfciut ein gnäbigcy f)ulbt)oEe§ 5(nbcn(fcn,

bQ§ bor tük naä) bic 58afc mcincS &iMii aihimadji.

^mpfefilungcn öon fo öielen Bringt ^xau ü. ©ibenberg.

föoet^c.

5571.

[3uti.]

3§ren liefeen ^rief ber mir boy Urt^eil über bic

6teine bringt i)abc iä) iro^l crf)Qttcn. S)ie bebten

t)or3Üglic^en, alter ßopf unb ^n^el) ©enien, iücrbc id)

tüo^l für ba» geringe @elb, bo» Sie au^fproc^en, er-

10 f)Qlten. SBq'j Sic jDÜnfc^cn unb borQn§fc|cn trifft

ein. 2)er alte Äopf i[t in einen fjerrlic^en Garneol,

bie ©ruppc in eine ^JJttld)lüge auf Garneolgrunb ge=

f
(Quitten. ÄiJftUcf) ausführlich. *efonber§ bie ßijpfc

ber ^nber mit fü§em 5lu§brurf.

15 T)Q \d) ^öre ba§ ber ^erjog nad^ 2öpti3 ift; fo

jDtrb tüo^^l hk äserfe^ung ber 3cic^cnf(^ule anftc^cn.

Soffen Sic Sid) nur auf leine äßeife au5 bem ^cft|

fe^en. Sßenn man anfinge aBjuBrec^en ; fo jaubern

Sie. fiaffen Sie ben @ang üerfc^lagcn. i'affcn bie

20 jüngften unfäf)igften ^inber iücgbleiben. ^Jlac^en Sic

Serien. 5iur h)eid)en Sie nic^t big iä) fomme.

Seben Sie tno^l mein bcfter. 33etreibcn Sie bod)

bic le^tc öanb am Sc^mettauifc^en ©rabmal, tüo e§

nic^t öoUenbet ift. ^^bieu.

25 @.
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5572.

2ln ß^riftione b. (Soet'^e.

2)u er^ältft l^ierbel), mein lieber ^inb, ha§ ^appi=

fc§e (Suta(|ten im Original unb in ^Ibfc^rift. £)ic

le|te be'^ältft bu ju unfxer 5lac^ric§t. ^appi fagt: e§

felj ha nichts beben(J(i(^e§ no(^ gefä'^rlictieS, nur muffe

man bagu t^n unb xäÜj biel ^u^ SSetüegung. ^ommft 5

bu na^ Söeimor äurü(f
; fo 'bäht in ber ^^tiebermü^le

unb t^ue ßamiEen unb ©c^afgarbe in ba§ ^ab.

S)afe bir ber Sauc§ftebter ?lufent!^alt leinen 6pa§

S)ie§ia^r gemad§t '^at, f^ut mir leib; aber e§ bleibt

fic§ nid)t§ gleich ! tüir tooEen nun auf ^erbft unb 10

äBinter "^offen.

^it meinem !^iefigen Slufenf^alte bin iä) noii) fe!^r

3ufrieben, i^ ^abi mic^ üiel beffer befunben unb me"§r

getrau aU bor einem So'^re. 2^ ge!)e nocf) einmol

noc§ ^rangenbrunn auf ^ap^je§ SSerotbnung, Sriniien 15

unb Saben ^u töieber^o^len, ha^ mir auferorbentlid^

h)ot)lgetf)an.

9lm 21. ;3uliu§ ^ö^e i<^ ^^^ ^^^^ 5lfftgnation auf

200 r^. unb eine ©(^ac^tel mit einem lieben§tüürbigen

.^Qubc^en gefd)i(ft ; ^^ Ijoffe ju ^ören ha% bu belebe» -m

tüolii er'^alten ^aft.

2ßa§ tüirft bu aber fagen tnenn ic^ bir erjä^le

ba^ SSürl) un§ überrafi^t !^at unb ein ^Poar 2^age

be^ un§ geblieben ift. ^oä) ganj ber 2llte, eben fo

brat) unb liebebott unb fahrig, ör '^at titüaä gemacht, 25
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ba^ i^ bir naä) SßeitrtQt fd)t(!e. £)u lac^ft getotfe

hjenn bu'§ eröffneft.

©0 i[t auä) feit ^eute ^aa§ ^ier. S5et)be grüben.

6^ bu öon SQU(^[tebt Qcl)ft fd)i;ei6ft bu mir. ^n

5 Sßeimar erläuft bu Balb ^a^x\ä)t burc^ ^rau Don

6eeT6a(^.

5(uguft !^Qt mit einen S5rief bon äßerner gefc^itft

unb ift in ben ^etien nac^ ©trogBurg.

9tun lebe too^l. §eute ift ^rau ü. ©ibcnberg fonft

10 5JlanQnd)en genannt öon l)m oBgcgangen, fte ^at

mir ötel ^reunblic§e§ erzeigt, ^iugelc^en gieBt§ un=

jä'^lige, toer nur bie foftbore ^^it boran tüenben

fönnte unb mö(^te.

2)Qö Siebfte ift mir baB fttf) bein ^Befinben tüieber

15 einrichtet unb bofe naä) Jlappe» ^Jleljnung QUe§ toieber

red)t f)üBf(^ lüerben !ann. SeBc rec^t Jno^l, grü^e

Qtte§ unb gebendEe mein.

6orl§6. b. 1. ^ug. 1808. (S.

[Beilage.]

^c^ glaube ba^ auffer ber Schlaffheit be§ £)arm=

20 !anal§ auc^ nod§ eine (Schlaffheit ber S^lutgefä^e bes

Unterleibs öor^anben ift; ba'^er ^In'^öufungen öon

^lä^ungen unb Unreinig!eiten in bem erften unb

Slutftotfungen in ben ^töc^ten.

^ä) tüürbe ju etnjo» lonifc^en ©jtraiiten 3. 3^.

25 öon Sc^aafgarbe mit ettüaS ßnjian unb bergl. ju

einem ^^julöer au» ^Pomcranjenrinben mit ettöag 'Sil}a=
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haxbn unb ein ^aax S^i'opfen ©ojaputö'^l, botäüglic^

aber 5U fpiiituofen unb ettoaS getuürätiaften 6in=

xetbungen ratl^en.

2)ie ^r. ©e"^. Stot^ mu§ jic^ ötel S^ehjegung 3U

^u^ machen unb atte fette unb Blö^ienbe ©peifen t)er= 5

metbcn. 3unt ©etxände tüäre totfier äßcin mit äßoffer

am 3uti-äglic^ften.

b. 1. 5(ug. 1808.

ßap)3e.

(S§ üer[tc:^t fi(^ ba^ bu gleich nad^ 5)lerfeBurg 10

gefift §erxn Dr. ©d^legel bie ^nloge jeigft unb feine

ineitei-e 35erorbnungen befoigft. S)enn er tnirb bir

nun frel^lic^ erft bie üte^epte fc^reiben.

5573.

5In ©ilbie b. 3iegefar.

06 iä) fd^on, lieBfte 6ilüie, früher qI§ ^eut !einen

33rief öon 3^nen '^offen !onnte; fo Uiar i(^ boc£) un= 15

gebultig unb tüünfd)te mir oft gu iniffcn Jnie e§ ^§nen

crget)e. S)efto erfreulicher tüar mir'§ al§ S'^re freunb=

liefen SBldtter ben äöeg fo gefc^lninb jurüdtgelegt

Ratten. @§ finb bie erften au» jener ©egenb bie iä)

fo Bolb cv'^alte. 20

9lun ftatt be§ S)an(f§ meine @ef(^icf)te. S)ie erften

2age Begriff iä) nic^t tüarum id^ Oon ^rauäenbob

iücggcgangen ? inarum iä) nid§t bi§ ben ©onntag ge=

blieben ? §ernac(j erneut ic^ meine ©efc^öfte unb gans
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uncriüartct tarn ein aikx ^vcunb, mit bcm ic^ in

diom getobt, einige 2^Qgc mit mir ju^uBnngcn , fo

brob, fo tüchtig, fo liebeöolt unb fo tüunbeiiic^ Jt)ie

fonft. 6§ traf gar biete» jufammen, ba§ unS an

5 bie öorigen Reiten erinnerte, ha^ !^ei§e SScttcr nnb

meine |)eitcr!eit, hk er in ^^iffijcn^eiten an mir

nic^t getüo^nt gctüefcn. 2Bir fdjiebcn unb id) inenbete

meine ^emü^en befonbcry 'JJiorgenö an ©egcnftänbe

hk ;3^nen, ^offc \ä), aud) ^reube machen foEen.

10 ?tbenb§ toax i^ biet mit f^r. b. ßibenberg unb machte

mir abermaty SJoriuürfe ha^ \ä) @ie bet)be nid^t 3u=

fammengebrac^t. ^ä) ternte bie 3;öc^ter ber .^ergoginn

bau (Surtanb, erft fpäter i{)rc -öoffräutein fennen.

3§i: fetbft tr artete irf) erft geftern auf, fie berrei»t

15 5Jlorgen frü^c. 3Iltc toaren fe!^r freunbtidj unb an=

mut^ig; 5utrauti(^, gefättig, gnäbig, unb tüie man

bie erh3Ünf(^ten Stufen be» SJDo^ttooEenS bcjcic^nen

mag. ^c^ ^ahc bagcgen burc^ attertclj ©efpröc^ unb

Sorlefen mi(^ mi3gti(^ft bandbar erliefen, '^laä)

20 £öbid)au Bin iä) fc^önften», unb, trenn ic^ mir nid)t

3U biet f(^mci(^te, ix)ird£ti(^ im ©ruft eingetaben. Unb

ge^t nid^t ganj natürlich ber 2Beg bon 5tttenburg

über 2)radfcnborf nad) 3cna? Sod) lüic e» mit mir

ioerben tüirb tüciy iä) nidjt; no(^ bicrje^^n Sage mu^

25 ic^ tüchtig fleißig fcl)n, fonft iöirb mir» für öerbft

unb SBinter Bange, im ^uni unb ^uti l^abe ic^ mir

attjutüo^t fel)n taffen. Unb i)oä) ^ätte ic^ einen

fc^önen ©etüinn auf anbre äBeifc erh)erben tonnen^
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^IjX ^ürft, qI§ er mir 3ufäIItg begegnete, 'max \ef)x

freunblt(^. S)te ^aax ©tunben bie iä) neBen t!^m auf

bem ©|)Q3iergang ^uBrad^te, ^atte id§ Gelegenheit feinen

©eift, feinen 2Bi|, feine glücflid^cn @inföKe ju be=

töunbern. ©d^abe ha^ er nid^t fül^lt, ober nid)t 5

füllen iüiU, tine I)0(^ einem bie 5Jlenf(^en ein @e=

ringe» anre(^nen tooburci) man fie berieft, unb h)ie

fe'^r i^nen ha§ feltfame faft me^r al§ ha?-' Böfe äu=

Jniber ift. Sßie bie ©ac^en je^t fte^n unb ge!^n mirb

iebermann irre an t^m unb toie e§ ongefangen !^at 10

toirb e§ enbigen.

2)er 6!§urfürft öon §effen ^at un§ burd§ feine

©egentüart üBerrafd)t, um fomelir al§ er ben erften

Sag mit feinem ©efolge in böHiger Uniform erfctjien.

©ie !önnen beniien p tDa§ für ßonjedtturen feine 15

6rf(^einung 5lnla§ gab.

5ln Mnen i)ffentli(^en Ort Bin ict) ge!ommen, at§

geftern, tt)o ic^ mir in einem Jr)ot)ltt)ätigen (Sondert

lüarme unb lange 3ßit Bereitet fanb. 5Jtit ^r. t).

(SiBenBerg Bin iä) oft auf ben .Jammer fpajieren ge= 20

fa!^ren, auf bem ßl^otedtfc^en SiJege tüar iä) nur ein=

mal, 3um ginblater'§ Stempel Bin id§ nod§ nictjt tüieber

gefticgen unb Begrübe nur täglid^ hit licBen ©t)lBen

am ©lafe unb am ^enfterpfoften.

Unb nun laffen ©ie mi{^ meine (Sebantfen 3U 25

;^:§nen tüenben lieBe§ gute§ ^inb. äßenn ©ie ^i:)xn

öere^rten Altern pflegen fo gebenden ©ie mein unb

fügen meine Beften äßünfc^e für ha§> äßo^lfetin biefer
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lüert^en ^u ben 3^itsen- ^yür unfre ^er^lit^ gegrüßte

ßober liegt ein ^Blüttc^en bei), hau ^übfdje ^JJlütter=

c^cn Beglücflüünidjen 6ie fc^önften» unb toenn ©ie

bie eine ßoufine tragen unb hk onbxe leiten; fo ge=

5 bencfen ©ie eine§ gieunbey ber ^^mn aud) fo gern

an ber ©eite bare. ^liefen ©ie ^^x^ ^urg, S^r

5)örf(f)en, ^^re S3i3gel unb SSlumen auc^ in meinem

9iamen freunbUd^ an, bamit fie mir aud) iüenn id;

!omme um :3^renth)iKen ein freunblic^ @e[i(i^t machen.

10 S)ieie näct)ften öier3e^n Sage toitt iä) gana ftille öor

mic^ l^inge^n unb meinen l^iefigen ^ufentf)alt ab=

fd)IieBen. ©d;rei6cn ©ie mir, ic^ Bitte no(^ einmal.

Otiemer emp fielt fid) jum allerfc^önften. ^rau

t)on ^erg unb ^f)xe liebe ©c^lüägerinn bie aEe Sage

15 ^übfc^er toirb 'i^aU id) nur toenig gefe^en. ^rau

t). ^oä unb ic^ mi tüünfc^en öereint bie granjen^

brunner Reiten aurüd. Seben ©ie h3ol)l liebfte ©iloie!

äßie fe^r Ijoffe id; barauf ©ie balb in ^^ren freunb=

lid)en Umgebungen ju begleiten. Giebenden ©ie mein

!

20 3^od^mal§ lebliaften Sand für ^t)re lieben SBlätter.

6arl§S5ab b. 3. 5lug. 1808.

@oet!§e.

5574.

3ln ©ilüie ö. Biegefar-

ßarlsSSab b. 5. 5tug. 1808.

£)a bet)!ommenbea SSlat hi^ l^eute liegen geblieben

2f, füge iä) nod) einige 2Borte l^in^u. £)ie öer^oginn
®oct[)c§ 2i}crfe. IV. Slbtl). 20. S3b. 9
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öon ©urlonb i[t aBgeret§t unb ic^ ^oBe ^l§ient ^er^og

bie Sluftüartung gemocht, er toar gnäbtg unb ber=

ttaulic^, ja iä) mu^ gefte^en ba^ eine ©c^ilberung

öerfrf)tebner ß^aratftere mit ettöQ§ fc^arfem, aber aud)

fe^r genauem unb ridjtigem äßerifäeug, mid^ in 6r= 5

ftaunen gefegt ^at. Unb fo geJjt mir'§ 6pod§en toei§,

bi§ bie fc§öne 6po(^e toieber !ommt auf bie xä) mid^

\o fe^r freue.

©eftern 5lbenb ^aBe ic§ Bei) !^enii(^em ^onbfdiein,

hk gxo^e 2our um bie ^romcnaben gemacht, burd§ 10

ba§ 2empel(|en unb fo tüeiter; ba§ eine fc^Iontfe

töei^e ©eftalt neBen mir ^erging tönnm 6ie bentfen.

2Bie öiel ^ätte iä) nic^t ju fagen; aBer iä) tnitt

enben unb fleißig fe^n ; bie 2^age raufc£)en öorBe^ unb

mein (Snbe ift öor bet 5E^r, um brüBen lieber öon 15

öorn anaufangen. S5in ic^ S^nen in ^ranjen S5runn

bod^ fc^on um fo t)iele§ näl^er!

S)em §errn SSater fagen 6ie 3um Slrofte ha^

Serenissimus in kaufen unb ©c^entien \iä) mö^ig

öeri^alten, ba^ öon bem äußeren 6eltfamen nur noc^ 20

bie ^utf(^ermänteld)en üBrig finb. £)a^ ber ^^ürft

gegen man(i)e feine gan5e ßieBen§lr)ürbig!eit entfaltet,

Inenn er aud§ gegen onbre ben Quälgeift f|3ielcn mag,

ha^ er einige gute toeiBlic^e @emüt!^er burc^ fein

Setragen eingenommen, bereu Umgang i!^m tDo^l= 25

t^ätig, gelDiB nic^t fc^äblid^ ift. 6eine Bet)ben S5e=

gleiter l^aBen fic^ ^Ic^tung unb 3^eigung ^u eritjerBen

getüu^t. §errn üon §arbenBerg§ !luge§ SSene'^men
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ift 6c!annt. ^xl. 3^altt)ig ^ah i^ ntd^t nä^er gefc^en.

Übrigen» fc^eint ber 53lebicu§ lüic ein lüo^rer 2orl

an iebermann an3uic§nuiren.

5lbien nun, HeBfte Silöie; Don ber öei'joginn t)on

5 ßurlanb unb il^ren Umgebungen niünblii^. .öaben

6ie j^xl. c^^naBenau gefe^en, ober Don i^r gehört.

6» ift ein tnunberiames SBejen. Sie befi|t eine 5Irt

Don allgemeiner Sieben» toürbig!eit, fo boB man iiä)

betrüben üjnnte toenn fie nur Einern angef)ijrte unb

10 toenn man ber @ine felbft toäre. 3unäc^ft ^at fie

mi(^ an unfre 2Bolfö!eel, je^ige ^^ritfi^ erinnert. 5Jlit

einem ©efü'^l ha^ biefer ^Betrachtung fic^ gan3 ent=

gegen ftetlt fage iä) ^^nen üebfte SilDie ha^j befte

Sebetüo!^!.

5575.

3ln ßl^riftiane D. ©oetl^e.

S)iefe 5lbenbftunben, ha man tnegen ber großen

Öi|e nur in ber dlaä)i au»ge§en mag, tüiE id^ an=

tuenben, bir, mein liebe§ öer3 einige» ju fc^reiben;

am 5^age bin iä) fe'^r fleißig. S3i§ eilf U^r iüirb an

20 bcm ^arbentüefen bidtirt, nac^^er fommt .^aa», ber

Sanbfc^aftma^ler unb ba ge^t e» an ein 3ci'f)i^'^n

unb ^pinfeln, ha^ naä) %i']^t tüieber Don Dorne an=

fängt, moran ic^ mic^ benn fe^r ergi^^e.

S)ie 6(i)a(^tel tüirb nun ongelommen fet)n, auä)

25 toixft bu na(5^ ßappeS 3}erorbnung nunme'^r Derfat)ren
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unb tc§ ^offe c§ foH Beffer tticvbcn, bo benn boc§ ba§

Übel bon temer ^ebeutung ju feljn fdjetnt. äßtt

tüoEen fünftig unS oBer tit(^t fo lange mit UnglauBen

^tnf(^lep:pen unb befonbexs ^^appen onc^ in SSriefen

fragen, ^ä) f)dbt i^n erft rei^t fcnnen lernen tüa§ 5

ba§ für ein trefflidjcr Wann unb 2lr|t tft. äßenn

bte gute ßaune fid) ntc^t einfteüen Initt; fo bende nur

über toeldjc ungel)cure Übel tnir '^inauggefommen ftnb

unb tt)ie e§ un§ öor ^J^iHionen ^Dlenfc^en gut ge'^t.

@tn rec^t trauriger ^att betrifft ben trefflichen t^rieg§= 10

ratl) b. 8tein, feine junge, fdjöne, liebe ^rau ift i^m

geftorben, bie einzige 5Ioc^ter fel)r reicher ß-ltern. 5lud§

t)ier im SSabe tann man erinnert hjerben iüie e» in

ber äßelt au§fie:^t, ha öon alten @nben ^)Jienf(^en

3ufommen tommen. 6§ ift ein Jammer nur ^in= 15

3ul)or(^en.

S)u t^uft lüo'^l in Saudiftcbt bi§ 3U ©nbe gu

bleiben unb mir gef(^ie^t eine gro^e Siebe. ®enn

o'^ne bic^ toei^t bu too^l fijnnte unb möd^te id) ha^j

X^eatertoefen nic^t tüeiter führen, äöenn Inir tüieber 20

äufammen tommen mac^ft bu mic§ mit ben 6reig=

niffen be§ 6ommer§ betannt unb über ben SBinter

hjotten lüir auä) fc^on '^inau§!ommcn. luf bie ^[Rufic

freue i^ mic§ bei) (SbertoeinS Sßieberfe'^r.

3)ein ©eburtytag ift bo(^ glüdlic^ unb frij^lid) 25

gefeiert toorben?

6oEteft bu nid§t ouf einige S^age nad) S)effau

ge^en? ^i^ tüünfc^e baB bu biefe ©adjcn in ber
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fdjöncn ^al^vjeit fä'^eft. SBir fiubcn in bei Giinnc=

riing au(f) tüiebcr eine neue Unterhaltung. !DaJ3 bu

uic^t nad) (5aii§6ab famft tüax iüo()Iget^au, iä) f)abe

micf) an ben (^egcnben fdion fu abgetauten, ba§ ftc

s fein :3ntcreffe nte^r für mt(^ ^aöen. Über» 2at)x

ntüBteft bu gleich 5{nfang§ mit mir ^er, nac^ beinen

ouftänben taugt bir jlüar ber l^iefige SSrunuen nic§t§

;

aber e§ toäre bii^ um^ufe^^en unb tüir lönuten am

6ger SSruuncn länger üertoeilen , ber bir boc^ lt)o§l=

ui t()ätig ift.

äßa§ mid^ betrifft; fo mag iä) no(^ öon ^ier nid^t

fort; iä) !omme fobalb nietet tüieber in bie Arbeit

lüie irf) je^t im S^o, bin, in SBeimat bin icl) nicf)t

ni)tig
;
ja ber ^erjog fjat mir öon Zöpli^ fe^r freunb=

15 Ud) gefd^rieben, id) foHe mir nac^ 5Jtöglic§!eit iüo!^l

fe^n laffen. Sllfo toilC iä) e§ no(^ eine äßeile fo fort=

treiben, bi^ e§ unüermeibli(^ ift öon 2BiJ(^nern unb

^u§t^eilungen ^u '^ijren.

^^Jleine .SpauStoirt^fdjaft ge§t fo 3iemli(^ t'^ren alten

20 ©ang unb feit iä) tüieber üon (^ger jurüÄbin lieber

im (Sleife. (^inige§ ju taufen bin i^ bo(^ öerfü^rt

iüorben. 2)u luirft aber mi(^ ni(f)t tabeln toenn id)

bir fage ha}^ ein fe^r fc^ijne» 21oiletten!äftc^en , mit

aEem ^ii^e^ör habet) ift, für bi(^ beftimmt, ha^ id)

25 bir gern gefcl)ictt ^ättc, man !ann aber bie§ ^a^r

gar nic§t§ mit ©elegen^eit lüegbringen unb auf ber

^oft tüerfen fie bie Sadjen fo ^erum ha^ 3erbred)=

li(^e§ nii^t gut auf biefem äßege tran^portirt mirb.
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Einige gef(^nittne 6teine ^aht ic§ gekauft bte mir

Quferorbentlic^e ^^reube machen.

^ä) bin nun faft gQn5 of)ne @efeIIfcE)aft, ge!^e meift

allein fpa^iren; boc^ nut bie 5lbenbe, bie bu h)ot)l

auä) genießen h)ir[t. Unb nun lebe led^t h)o!^l mein

liebfte§ ßinb! @§ tüirb bundel unb mein ^^apiet

ge'^t 3U ßnbe. Siebe mid^ unb gebendEe mein.

6aii§bab b. 7. 5lug. 1808. @.

5576.

5ln 9)tarianne b. 6t)benberg.

.^ier fenbe id§ buxcf) @efättig!eit be§ §eirn ©rofen

Don ©infiebel bie S)ofen unb bie ©omeen ^utüd; bie lo

^taglio§ tüiE iä) für 120 m^. ©äd^fifc^ felbft be=

'Ejalten unb lege be§!§alb eine Slffignation an f^xege in

Seip^ig bet), mit einem 6xfu(^en an ben 9teife!affter

be§ |)er5og§ ^l^nen biefe Summe tt)enigften§ in ©tlbev

augjuja'^len. OJieine 9teife!affe !onnt ic^ nid^t ent= 15

blöden unb iüoEte biefe 2)inge, auc^ jum Slnbemfen

^fjXii (Segentüart, hk übrigens ganj artig finb, mir

jueignen.

5lber be^ nä'^erer S5etra(i)tung, infofern man felbft

©elb bafür geben foE, entftet)t manche 39eben(ilid)!eit. 20

^an begreift nic§t tüarum bie Raunen, ha^ geringftc

bon atten, fo ^oä) ongefe^t finb, unb ma§ einem fonft

be^fättt. 2)o(^ toar id) be^ biefer ©ac^e in ©orge, ba

man ^unftliebliabern !ein ©einiffen zutraut, e§ mödtite
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fd)ctncn aU tüoHtc iä) S'fii-c frcuiibf(^aftlid§c 5lQd^ft(^t

miybraucfjcn. 9liemQnb f)at auc§ nur ein @e6ot auf

bic 3^tnge gct^on unb meines ift nac^ genauer 5prü=

fung Qnne^inli(^ genug. Soöicl bon biefem .^anbel

5 unb Qud) ^eute nid)t me^r. Smpfe'^len ©ie mid)

2)urd)l. bem §er3ogc bem ic§ für ben gnäbigen SSrief

auf ha^ le^aftefte bancfe. 5M(^ften§ me^r. 3lbieu

lieBe f^reunbinn. ßr^alten ©ie mir ^i}Xt ©efinnung.

6arl§25ab b. 7. 5lug. 1808. @.

[Beilage.]

10 §err (^c^. ©ettetair 25ogel ober Inem fonft bie

2lufft(^t über 3)ur(^l. be§ .^er^ogö öon SCßeimar 9ieifc

^affe anvertraut ift, tüirb ^ieburc^ crgeBenft gebeten,

eine ^Iffignation t)on mix ouf ben .^errn f^tege in

Sei^jig geftettt , öon 120 ^^. fäc^fifi^ öon ^rau öon

15 (St)benberg anboffirt ju übernehmen unb it)r bagegen

bie gebadjte Summe, tr)o ni(^t in ©olb, bocf) tnenig-

ften§ in Silber gefättig ou§3U3af)len.

ßartSbab b. 7. 5tug. 1808.

^. m. t). ©oet^e.

20 §icr fenbe aud^ ba^ SSer^eii^ni^ äurütf. 2Bir

()atten für bie 25ier t)orgef)abten , öon mir 5urü(fbe=

^altenen 48 S^ucaten angefe|t. S)ie öon mir affig=

nirte ©umme beträgt o'^ngefä'^r 40 £uc. So öiel

Sur ^f^ac^ric^t. 2)iefe ^inge finb mir al§ S)en!male

25 unferer fc^ön Oerlebten Soge erft red^t tDerf^.
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5577.

^^tii 5tietl)ammcr.

^nfonber§ ^oc^gcel^tteftcr §err

©(^on feit bcr |)älfte ^Jca^ bcfinbe iä) mid) in

(Saxi§Bnb unb erhalte leiber 3^re fe~^r erfreuliche

^Jlitt^eilung, öom 22. ^um batirt, crft ^eute. ^ä) eile 5

foglei(^ btefe§ anäugeigen, um mtc^ t)on bem 25erba(^t

5U Befreien qI§ tonnte ic^ einen fo eljrenöoHen Eintrag

gleidigültig oufne'^nten unb nac^löffig Be^anblen. 2)ie

näd}ften rn^igen ©tunben toerbe id) onbenben bicfe

tüi(^tige 6a(^e ju üBerbendcn unb aEe§ in mir ^er= lo

tiorgurufen h)a§ fic^ auf fic begieljen !ann, bamit id)

mid) einigermaßen in hin ©taub fe|e meine gefü^l=

tefte £)andBQr!eit burc^ S^orfd^Iag unb allgemeinen

5pian an ben 3^ag ^u legeu, InoBel) id) nur borläufig

bitte bie ^IBfic^t geheim gu "galten. ^DHd) angelegent= is

lic^ft empfel)lenb

®m. äßoljlgeBo^rnen

ßarlsBab gel)orfamfter 2)iener

ben 8. 5lug. 1808. ^. 2ß. ö. @oet^e.

5578.

2ln Äirm§.

£)er e'^malS Bet) un§ angefteKte X'^eaterfc^neiber 20

©mann Bellagt fi(^ Bet) mir ha% er feine in Sßeimar

gurüdgelaffne ©ac§en nid)t er!§alten fann. S)a mir
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bic näfjixn Umftäubc unBclannt ftnb ; fo fnnn id) nuf

fein 5ln)U(^cu, c^cöcntuärtig bcn äßuiifd) öuficrn bafj

er noc^ i8cfd)affen^cit berfc(6cn möge jufrieben Qc|tct(t

lü erben.

5 6orl§6. b. 9. miQ. 1808.

©oct^c.

5579.

%n ^Ftaviannc ü. (fi)6cubcrö.

6axi§6Qb bcn 12. 5Uiönft 1808.

:3()i"en lieben er[ten iBxief imn löpli^ ert)Qlte id)

f)ente ben 12. unb bamit mit ber umge^enbcn ^^^oft

1.1 luieber etlDay fortgetje, foH nnr !ür3li(^ (Einiges biftirt

lüeiben. ßnr^ naä) 2^xcx %hxdk traf ic^ mit ben

.Sooffräulein§ ber .»perjogin öon Gurlanb auf ber äßicfe

jufammen, befudjtc fie einigemal unb lie§ mid) fobann

i^rer Gebieterin öorfteKen. 2)en 5Ibenb tior i^rer

1? ^^Jtbreife mar ic^ nod) bort, laS ©inige» öor unb bar

fo artig al§ ic^ fcl)n !onnte; bafür man mid) benn

and) re(^t gut be()anbelt unb nac^ 2öbid)au eingelaben

f)at. Q^räulcin üon Knaben au ift loirüic^ ein mert=

mürbigeö äßcfen, öon großer 5lnmut^ unb 2eben»=

20 Iei(^tig!eit.

2;em öerjogc üon ©ot^a, ben id) bort angetroffen

'^otte, toartete iä) gleic^fatts auf, hjurbe gut auf-

genommen, nad)§er jur S^afel geloben unb anä) über

i^n ()abe id) \mä) ni(^t ju beflagen. 93et)nal)e fd)einen

25 Äapp unb ic^ bic cin3igen, bie \iä) nic^t über il)n
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3U Bef(^lt)ercn l^ahm. 6oiift Bin iä) fclBft 3^U9C tion

ganj fc^onungglofen S^sä^en gctrorbcti , mit bencn er

f^rembe fo gut als feine eigenen Seute gefc^oxen unb

gefc^unbcn !§at. ÜBrigenS !§qBc ic^ i^n einige ''Mal

Iregen fel)t treffenber ß^orafterfc^ilberungen, geift- 5

reicher SSemerlungen unb ^icpartien Behjunbern muffen.

3)er ©igenftnn feine§ 5h'3te§, ber ©eBroucf) be§ @|)ru=

bel§ Beljm ^ei^eften SBetter, 2)iätfe'^ler ^oBen in ben

legten Sagen i'^m bie iuunbeiiic^ften ^arojtjgmen,

geiftig unb IciBlid), öeruxfacfit, t)on benen i(S§ midf 10

cnf^altc tueiter 3U f^rec§en.

5)labome 6§!ele§ ^oBe iä) nur im ^onjert gefe'^en,

hm dürften ßlart) auf meinet .'pQU§6an! empfangen

unb tüie ic^ fürchte an Betjben S^rer ©mpfel^Iung

nic^t genug get!^an. 6ntf(^ulbigen ©ie mic^ Bet) bem 15

legten; bie erfte l^offe \^ noäj in ^'^anjenBrunn 3U

finben, ober Bet) t^rer üiüdreife 3U fe^en.

ÜBrigeuy leBen tüir in öoEtommener @infam!eit,

©eftein liegt um un» !^er, p^t)fi!alif(^e @rf(f)einungen

Inerben Bead)tet, unter Einleitung eine§ £>re§bner 5}la= 20

ler§ hjerben £anbfcf)aften colorirt, unb fo ge!^t ein

ZüQ naä) bem anbern l^in. ^ä) mottle, e§ ftünben

un§ nod§ me'^r Sommermonate Beöor unb bie S3e=

mo^ner be§ fy^f^i^y lehrten trieber gurüif. ßeiber

ha'^ atte§ äßünf(^en5iDert!^e, tüie ha§ taufenbjälirigc 25

cÄeic^, fic^ nur in 3ti3if<^eni'*QUiiien it) ieb er"^ olt

!

5ln S^ren öertraulic^en 9telationen !ann idj mir

ben 2öpli|er ^i^ftonb rec§t gut t)orftetten. 6r fc^eint
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bo(^ cttt)Q§ üeinftdbtifc^er 3U fetjn qI§ bcr 6arl§=

babcr. ©mpfe^len Sie mtc^ S^ren artigen !urlän=

bifc^en ßinbern unb gebenfen 8ie mein im 6ti[(en;

benn eS ift mir fd^on 3U C^ren gefommen, bofe man

5 e§ niäji gan^ gut aufnimmt, ttienn 6ie meiner in ber

SCßelt aüju t)ort^eilf)ait ertoä^nen. Sßenn inir felbft

nur lüiffen, h)a§ n^ir an un§ unb einanber !^a6cn, ift e-S

öijllig ^inreic^enb. ^eppinen grüben 5ie fc^iinften»

öon mir. 5tu(^ Stiem er empfiehlt ft(^ 3U freunbtic^cm

10 5lnben!en. 2ßtr Befüllen 6te bet)be nod^ oft in (Se=

banfen unb SBorten, ha e§ in SBerfcn nic^t me'^r

angeben mitt. Secfcnborfen tniE id) fcf)reiben. 6r

unb St oll machen ein fc^lec^te^ ^ugpaar au§. '^ä}

fürchte, ber 5promet:§eu5'f(^c Darren bleibt barüber

15 fteden.

5580.

%n So^onna ^yrommann.

%uä} Oon mir foll ein Statteten bet)liegen mit

compenbiöfen , boc^ ^er3lid^en, ©rü^cn. ^Ux ge{)t e§

too^l unb id) üjnnte mi(^ fleißig nennen, tuenn teir

20 un§ ni(^t nocl) alljubiel Seiten ^tn au^tuagtcn. -3lHt

einiger getronnenen 5lu»beute l)offen mir ben ^rcunbcn

an ber Saale 3U bienen unb toünfc^en bagegen freunb=

liefen Empfang.

(^arl523üb b. 14. 2lug. 1808. ö.
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5581.

^Jln 6:^ailDttc \). ©tein.

3)er ©df)lu^ S^reg S3i'iefe§, tljeiterfte i^reunbinn,

[tad) fret)lt(^ gegen ben tDüljlnjoEenben Einfang beffelBen

nur oE^ufel)!; ab. ^it (jcrglic^em Scbauern berne^m'

i^ ben Unfall, ber unfern lieben aBermaly Betrifft.

6§ ift mand^mal al§ toenn ha^ tnaS toir ©t^tdfal 5

nennen gerobe an guten unb öerftänbigen ^3J(enf(^cn

feine 5Iüc!en auSüBte, ha e§ fo üiele Plärren unb

25öfetr)i(^ter ganj Bequem l)infcl)lenbern lä^t. fromme

^eute mögen ha^} ansilegen )t)ic fie iuotten unb babrinn

eine |)rüfenbc äöeiy^eit finben; un§ onbern !ann e« 10

nur üerbrü^lid) unb ärgerlidj fet)n. @rü^en 6ie il^n

f(i)önften§ unb berfidjcrn i^n meiner aufrid^tigften

S^eilna'^me.

.S^aBen ©ie 3)an!, ha^ ©ie meine fdjeibenbe 5pan=

bora fo gut aufgenommen. 3dj h)ünfc£)e ber 3Bieber= 15

!el)renben gu feiner. 3<^it baffelBe ©lud. Sa^ ©ie

einzelne 6teEen auSgejeic^net l)at mir oiel Sßergnügen

gemacht. 2)ay ©an^e !ann nur auf ben Sefer gleid)fam

ge'^eimni^öoH iuiilen. (Sr fü'^lt biefe 2ßir!ung im

©an^en, oI)ne fie beutlid) au§f|3re(^en ju !önnen, aBer 20

fein SSel)Qgen unb 5L)HffBel)agen, feine Sl^eilna^me ober

^IBneigung entfpringt bo^er. £)a§ (Sin^clne l)ingegcn

n)a§ er fid) au^inä^len mag, ge'^ört eigentlich fein

unb ift baSjenige it)a§ i'^m perfönlidj conöenirt. Tal)er

ber .ß'ünftler, bem fre^lid) um bie ^orm unb um ben 25
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©inn be§ (Saiijcn 311 t^un fct)ii mufe, bod) and) fcl)r

aufrieben fcljn !ann, Uienii bie einzelnen Steile, auf

bic er etgcntUd) ben ^^^^^B t)cilDcnbct, mit 23cqucm=

üdjlcit iinb SJergnügcn Quigenomnicn tüexben.

5 ^ä) ^abc mein lieben inbefien l)ier fo foxtgefü^xt,

hin aufrieben unb fleißig gehjefen, unb fo fe!^r iä)

miC^ bor ^c!Qnntfd)afteu gef)iitet, mandjc neue unb

genugfam intereffantc gemadjt.

3llle meine miffenfdjaftlidjcn litcrarijc^en unb poe^

10 tifdjen Unternel^mungen finb um etluaö ^ugerüdt. 03e=

^eidinet unb fogor gemalt ift hjoiben. ^d) befinbe

mi(^ luo^l unb !ann mit biefem Sommer fe^r gufrieben

fel)n.

5lEe ^uftänbe ber @efellfcf)aft üon bev größten

15 ^infomfeit 6i§ gum grij^ten Särm unb S)rängen unb

je|t toieber bii gur 6infam!eit I)aBe iä) erlebt. So

ein S5Qbe = Sommer ift toirflid) ein ©Ieid)niB eineö

^JOIenfij^enleBen».

Wit ber äßittcrung toax eö eben fo. S^ie fc^önften

20 yjtat)tage, Ütegcn, .'pi|e unb tnieber 9^äffe, §er6ftoer=

!ünbenbe ^Jlebelobenbe mit bcn fd}önften ^JJionbnädjtcn,

bay aUe» ge!^t jtuar überott un» über bem §QUpt

meg; aUein in biefen ©ebirgen unb ^el§!tüften em=

pfiubet man bo(^ jebeä bebeutenber, treit eS fic^ an

25 fotc^en öegenftänben d)aracteriftifd)er auäfpridjt. 2)ic

.^i|e tüirb gleic^ jum ©hitofen unb ein Stegcngufi

3ur Sünbflut^.

Sßenn Sie alle mieber jufammen finb, fo gebenfen
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Sie mein, ©mpfe'^len 6ic mi(^ ben ^ürftlic^en i)amen

unb fämmtli(^en ^reunbinnen. ^d) bleibe jtoar nod^

einige iS^it QU§lüäxt§, toerbe aber meinen !^ieftgen

^2(ufent^lt bolb üerlaffen unb noc^ i^xanjenbxunn

fle!^en, bod) barf ic^ mir feine Briefe me{)r erbitten,

njeil id) nidjt hjei^, tuie unb tro [ie mt(^ treffen, ha

bie ^l^often ^iertjer gar ju longfam ge^en. Unb fomit

lüiE ic^ mid^ für bie^mal f(^önfteny empfof)len ^aben.

6arl§bab b. 16. 5luguft 1808. @.

5582.

5tn 6t)arlotte ö. ©diiller.

[16. 5luguft.]

33or meiuer 5lbreife öon ßorlSbab mu^ \ä) ^^nen, lo

tf)euerfte ^reunbinn, no(^ meinen lebl^aften £)anl fagcn

für ben freuubli(^en Sörief, ben ic^ !ur3 naä) meiner

^^ntunft erhielt unb ber mi(^ feit ber 3eit, in eiu=

famen ©tunben, mancfjmal gar t)eiter angeblidt !^at.

äöie fc§ä|en§h)ert^ ift e§ nic^t ju erfatiren, ha^ bie is

toenigen Üiefultate uufxe§ ßebeng, bie auf bem ^Papier

mit gebrudten Settern fte'^n bleiben, unfern ^rcunben

trjir!Ii(^ etiuaS ftnb, unfer 5lnben!en erneuern unb

an bie Stelle ber (Segentoart treten, ^aben Sie

xzä)i bieten i)an! ha^ Sie 3^re 6m|)finbungeit unb 20

©efinnungen fo treu unb !räftig auSfpxedjen mögen.

9Hd)t iebexmann öexmagS unb untex ben öexmögenben

finb nic^t alle fo tüol)lt^ätig.
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^d) Bin nun in bcr öicrjcfjntcn SBod^c '^icr. ^ä)

looEtc bcr Sommer ging öou neuem an unb tc^

iDoüte immer fo fort mein lieben unb 2Be)en ^in=

führen. S)a§ flingt nid;t fefjr ^öflici^ für bie 06=

5 tüefenben ^reunbe! unb bo(^ Ijübc id) öie[(cid)t in

biefen SBoc^en auä) für 8ic me^r gctfjan a(y fonft in

^Q^^ren. i5i-ei)f)eit bei) geiftigen 33cbürfniffen , ^3JiQBi=

gung 6et) förderlichen giebt ein fö(eicf)gcnjic^t, ha^ man

öieHeic^t nur in einem 33ert)ä(tni^ hjie ba^ ^ieftgc,

lu erhalten !ann. ^ä) i)ahc mid; fe^r tüo^I befunben

unb bringe baUon einige ^cugniffc mit.

äßa^r|(^einlid) gel)e iä) ^Jiontog ben 22. ^ier toeg

unb bleibe no(^ oier3e!^n 2age in ^^-an^cnbrunn, tüo

ic^ f(i§on ettüa jtöijtf ^age öerfui^t ijab^ ju trinfen

15 unb 3U baben, hjobel) id; micf) nortrefflicf) befanb.

-Öier i:)aU iö) öiele alte ^Befannte iüieber gefe^en;

Ütiemanb ober, foöiel id) toei^, ber Sie befonber^

intereffirte. 5luc^ bicBmol bin id) nic^t lücit öom

Ort gelommen, tücber noc^ 5prag nocf) 2öpli^; bie

20 3eit ge^t aber o^ne^in fe^r gefd)n)inb ^erum toenn

man eine (Sur braud)en, fic^ ber ©cfellfc^aft nid^t

gan3 ent^ie^en unb no(^ ettoaö orbeiten tüiü. ^ä)

lüci^ n)ir!üc^ nid)t, tüo bie brct) ''J^tonate l)in finb.

9iun ftel)t meine Hoffnung äunäd)ft, meine lieben

25 h)eimarif(^en ^^^reunbinnen öerfommelt löieber ]u fin=

ben, unb bie 2)ienftage, bie 5Jcittlüocl)e unb h)a§ fonft

nod) ^cftlic^c^ öorfommen mag, Ujieber mit3ufct)ern.

©mpfe^len Sic micf) .Sperru unb /Vrau non äi^ol^ogcn
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3um Qttcrid§ön[tcn, fo Jute üud) ^xau Don ©tein.

Oh'ü^en 8ie mir auä) bic liefen ^^rigcn.

@oetf)c.

5583.

91 n %. ö. (Soett)e.

(SaxUUh ben 17. ^luguft 1808.

£)cr ^ibltotl§e!ar I)at mix beinen 33rief öoin s

4. 5luguft 5itoiefct)ic!t, ItiomuS iä) mit S>crgnügcn [eC)c,

bafe bciiie ^Jictjc glüctUd) aBgclaiifcu unb bu mandjCy

intereffantc gefeiten unb bemcrft ]§o[t. S)e{n gegen=

lüörtiger 9tufent!§alt l}ai frcljUd} bcn 35ortl)cil, ba^

n in einer ©egenb liegt bic on 9iatur= nnb ßunft= lo

nier!n)üibig!citcn reid) ift. %n ^JJionumcnten unb

Srümmcrn, bie an eine licrgongcnc 3cit erinnern,

fe!§lt e§ Quc^ nii^t. 3I>oran bu fd)on liicl 33ergnügen

ge!^QBt l)aft unb Üinftig (joBcn tüirft. Stielte beine

üeinen (äjcurfionen, Ivie hk Serien eS bir erlauben, is

üon' .^eibellberg ou§ nad) aEen «Seiten ^in, bi§ bu

einmal fpäter'^in tueiterc ©prüngc madjen fannft.

Sdjreik mir bod) nun aud), luenn eS gegen 5Jiid)ael

fommt, h)ie bu bein öergangney l^albcS ^aijx in 9lb=

fid§t ber ©tubien betradjteft ; luorin bu glauBft tüciter 2ü

gekommen 3U fc^n unb lüa§ bu ouf bcn SBinter t)or=

neT)mcn tuirft. ©ben fo melbe mir audj, tüie c» mit

beinern iiconomifdjcn [tet)t unb loie hu ben ^Uiylourf

beineS ©taty füry näd)ftc ()alk ^d^x ju motten

gcbentl't. ^u beinen Xouren unb fonftigcn @jtra= 25
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orbinariiy Inerbc ic^ mid) [a lüofjl mit einem 3"!<^ufe

cinftcUen muffen.

Wix t[t e§ biy^er immer md) retS^t tro^l gegangen.

^ä) '^abe miä) gnt befunben unb bin fleißig gctocfen.

5 9lu(f) ^Qt cy mir an guter Oiefeltfc^aft unb mancherlei)

Untert)altung nidjt gefehlt. 3)er Saubfctjoftmoter Staa^

Hon S^reöben I)at un§ recf)t lebhaft in» ^eid)nen unb

'DJklen ^ineingefütjrt.

3in ber §älfte ^uli "mar iä) in -^ronsenbrunn

10 unb tjabc p)öl] Sage getrunfen unb gebabet, toelcEies

mir fo mot)l belommen ift, ha^ icf; mieber ^inge^en

loerbc, fobalb man nur h^ieber Quartier C)aben fann

:

bcnn gegcntnärtig ift atte§ übermäßig befe^t; (Sarl§=

bab aber fd^on iuieber giemliii^ leer, inbem bie §iefige

ir. @efeEf(i)aft t^eilS nac^ ^ranjenbrunn , t^eit§ nad)

Söplit^ gegangen ift.

Unfer -öcrjog ift in SliJplilj unb befinbet fic^, h)ic

i(^ '^öre, rec^t tüoi)l bofelbft. 35ergrat() äßerner ift

f)ier. Ü6rigen§ finb öon ber großen ^Jkffe ber S5e=

20 fu(i)enben öorjüglii^ beine ^^reunbe, bie ^^olen unb

;2iuben, übrig geblieben.

2)ie lUiuttcr tnar in ßaurf)ftäbt nidjt gau] jufricben.

y5rei)li(i) gegen fonftige ^al)re mag e§ ftiH gemcfen

fet)n. Xie ßeip^iger famen too^l jum 6cf)aufpicl,

2.'. fuhren aber gleirf) miebcr fort. !3)ie ©iuna^men maren

aud) nid)t töie fonft, bod) muB man jel^t mit altem

aufrieben fcl)n unb fic^ nur ju crl)alten fudjcn.

2)ie 'OJiutter lüirb Oor einigen 31agcu lüicbcr in

©octtjcS ©crfc. IV. 9lbtl). 20. 33b. lo
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äBetmar eingetroffen fet)n. 6(f)i-et6e t^r hod) ^alh

Inenn bn e§ no(^ nic§t get^an !^a[t, unb öernoi^lä^tgc

tüomöglid) beine §anb nic^t gor äu fc^i\ 2)ef Sog

ift lang unb toenn bu ein S)nttel bex ^eit me^t auf

einen 23iief tüenbeft, fo lieft i!^n bein ß^oiTefl^onbent 5

mit SSergnügen, inbem er nid§t nötl^ig "^at bie mü^=

feiige £)ect)iffrir!unft angutüenben.

^d) Inerbe tno^l öor §älfte ©eptemfier nic^t nad)

|)aufe !ommen. 6§ besagt mir gar trio!§l in biefen

©egenben, unb überbie§ !ann ic^ meine ^eit gut 10

genug antüenben. ^d) fte^e gelt)ö!§nlic^ frül) auf unb

bann Jnirb ben 2^ag über mit aKerle^ SSef(^äftigungen

abgetnedjfelt.

5ln ber @efc^i(^te ber (yarl6enlel)re ift mon(^e§ ge=

f(^e!^en. ©0 ^abe i(^ auc^ meine ©ebanlen auf Heine 15

9iomane unb ©rääljlungen gclüenbet, einige» biefer

^rt ongelegt, anbereS ou§gefü^rt. 5luc^ ha^ @tein=

reii^ ^at mic^ in einzelnen Stieilen angezogen, bc-

fonber§ ift mir ber S^ulcanifc^c ober $pfeubot)ulcanifc§e

.^ügel bei) 6ger, ber 6ammerbül)el genannt, fel)r mer!= 20

loürbtg erfd)ienen. 3Serfäume boä) ni(^t auf beinen

Dteifen eine geologijdje $8emer!ung in bein Sogebud)

3U notiren. 6§ ift gar gu angeneljm, toenn einem

bie £)berflä(^e ber Sßelt mit i!^ren 5l^nlid)!eiten unb

llnä!§nlid)!eiten, naä) unb nac^, öor bie 5lugen tritt, 25

unb man luirb al§bonn überaE beranla^t ha^ ge=

fc'^ene lüieber in bie @inbilbung§!raft gurüd^urufen.

Sd^ilbre mir bod; and) gelegentlid) bie Ooräüg=
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litten ^perfonen, bte bu !ennen gelernt, an Se'^rern

unb Sernenben, jungen nnb eilten, ^cfonber» auä)

bemei!e auf beinen Si^allta^rten ba§ 3}ol! ber öer=

fcfjiebenen ^Proöin^cn, i^re ©cftalt unb %xt, i^re Sitten

6 unb Setragen. S[3ergtei(f)e fie mit benen, bie bu fc^on

tennft, unb Bereite bi(^ aucf) ^ierburc^ ju einer Leitern

unb breitern ßrfa^rung.

ßmpfie^l mi(^ öerrn 2;()i6aut, 33oB unb fonftigcu

^reunben, unb fü^re bein äBefen fort lüie Bi^^er ^u

10 beiner eigenen unb ju 5lnberer 3ufriebent)eit. ßaß

nti(^ in äöeimar einen 33rief finben, auf ben bu öor

'JJtic^ael noc^ 5lnthPort '^a6en fannft. ßcBe x^ä)i tüo^

unb gebenfe unfer.

@.

5584.

3ln S. |). ^te^er.

[17. 5Iuguft.]

15 ^ebe 3ette:poc^e überhaupt unb fo auc^ bie unfrigc

Iä§t fic^ einem 5pi!ui! öergleic^en , tü03u jeber ha^^

©einige, nai^ bem befannten ©efc^maii ber @äfte, bet)=

tragen tniü. ©o auc^ einer ^Ü^umination tüo neben

ben leb§aftc[ten unb brillantcften Q^euern au^ lrof)l

20 ein unf(^einbare§ Öämpcf)en ange^ünbet tüirb. Gben fo

fc^eint e» mir, hau ^ii-"' in bicfen tumultuarifc^eu unb

bislocircnben Ziagen, boc^ auc^ an unferer ©eite nic^t

ftiHfi^en unb bie 5iational Sßanberungen, inbcm trir

toenigfteuy öon .soauei 3u .Sjau§ ]uf^n, lucnigfteui?

lu*
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einigermaßen nQC§Q"^men tüoKen. §al6en 6ie alfo

tec^t öielen 3)an!, ha^ Sie, al§ ein tüeifer 5[Rann,

fid^ in ben (Seift ber 3eit ftnben unb i^m ni(^t toieber^

ftreBen mögen. Unb h)enn bie SSeränberungen lln=

Bequemlic^!eiten für Sie mit fid^ führen, fo fu(i)en .>

Sie bie Umftänbe fo biet möglich 3um Sßortl^eile

ber Sa(^e ^u nu|en. Sottte nic^t eben gerabe je^t

eine Sichtung rec^t am Pa|e fet)n? fo toie Sic

ouc§ 9liemonben erlouBen toerben \id) toittlürlic^

3n Ijladren, fonbern öieEeid^t mit 5lnfc^rei6ung ber lo

5Jiamen ober ^fiummern nac^ 23erbienft ober S(^i(fli(^=

!eit bie ^piä^e öertfieilen toerben. £)a iä) nid^t toeiß,

trie na!^ ober fern biefe 3}eränberung ift, unb icf) t)or

§älfte Septembers ioo!^! fd^tüerlii^ naä) §au§ lomme

;

fo überlaffe iä) S^nen alle§ nad) S^rer 6inft(^t ein= i-.

äurid^ten. Se'^en Sie menn e§ möglit^ ift, gleich ein

^oljbeputat ju er!^alten, toenn e§ aud^ nur juerft für

biefen äöinter tuäre: benn Bet) einer fold^en neuen

Einrichtung !ann mon ben borau§ l^erfließenben 3tuf=

loanb nid§t überfe^en, unb e§ ift immer gut bergleid^en .'u

3u 5tnfang jur Sprache ju Bringen, äßenn toir 5Jlittel

finben foüen manche Sc^h)ierig!eit gu l^eBen, fo ift e§

BiEig ha% man anbrerfeit§ aud^ mit eingreife.

^ie gefd^nittenen Steine !^aBe id^ aEe öiere nid§t

iüeglaffen tonnen. gret^lid§ mußte id^ üBer ^^re >;>

Sd^ä^ung ^inouöge^en; bod§ toenn man ein§ in§

onbre redf)net, fo tuerben Sie mid^ nid^t tobein. %Uc

Oiere finb unftreitig antü, mot)terf)alten, fd§öne Steine,
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alüet) gefaBt, unb tüerbcn buxc^auSi Beficr, je genauer

man fie Betrachtet. 3){c betjbcn fltnber unb ber alte

Äop[ finb genugfam au^gefü^rt, ber DJ^erfur fefjr mit),

unb bte Faunetti gar luftig, ^u biefen ftecft eine

5 verborgene llngeaogen^eit, um bercntmiaen biefer Stein,

übrigeng ber geringfte, am t^euerften gehalten tnurbc.

2)a iä) fie oEe 33ier na^m, fo !ann iä) fie eingeln

rechnen, tnie iä) tviU. mhxMc in fc^hjoraem 2ßac§ö

liegen für Sie bereit ; hoä) !onnte id^ fie noc§ ni(^t

10 5u ^§nen Bringen. g§ finb bießmol fo hjenige ^ex--

fonen ^ier au§ jener @egenb.

^aa^ öon £)re§ben ift :^ier unb unterrichtet un§
in einer 2lrt Don 5}tittelgoua(^e, einer gar ^übfc^en

unb ]§ettern 5Jlanier, tnortn man auf eine bequeme

15 SBeife gerabe fobiel leiften fann, al§ man berfte^t,

inbem man huxä) Überlaftren unb ^luf^ö^en ben Effect

naä) ^Belieben öerftärlen, öeränbern unb ha^ 35e=

beutenbe 3ule|t geiftreid§ auffegen lann, ba jum 5lu§=

fparen eine fic^re Einlage öon öorn herein, öiel 2lb=

2u ftraction unb eine öoaenbete %eä)mt gel^ört. 6ie

fprai^en !ura bor meiner 5lbreife öon etmo§ t^nlid^em

unb iä) l)nbc beS^alb um befto lieber angegriffen.

^aa] tüixh and) n)o§l eth)a§ ju ^^rer Slusfteaung

fd^itfen. @§ ift ein gar tüchtiger guter ^Jlenfc^, ber

25 mit bem h)a§ i^m bie 9^atur gegeben l^at, ernftlid;

unb rafd^ nad^ feinem 3iele ^infd^reitet.

35or einiger 3eit ^at mir S9uri)'§ ©egentoart aud)

biel grcubc gcmadjt. Gr ift nod^ immer ber alte
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unb fotüo'^l in ^unft qI§ in SeBen immer noä) ein

6tux*mlQufenber. 5lIIe§ ift no(5^ Ut)ndijt conöiilfit)

;

boc^ ^aBen fid§ fein Q.^axatkx unb feine 2BeltQnfid)ten

got pbf(^ unb rein auggeBilbet. 2öq§ bie l^ö^eren

^unftanft(5§ten Betrifft; fo entfpringen fie, iüie foft 5

Bet) oEen ^ünftlern, au§ bcr 9tef(ejion unb nid^t au§

ber (5rfinbung§!raft; troburc^ benn ein @c§tt)Qn!en

3lt)if(^en bem 2I^a'f)r'^aft= unb ^tnifdjen bem (5c^einBar=

Bebeutenben entftef)t, bog fi(^ Be^ jebem einjelnen ^aUc

erneuert, ^ä) ^oBe meiner ^^rau ettnag gefc§i(ft tt)a§ 10

er ^ier gemacht ^at. Sßenn iä) niäji irre, fo lüerben

Sie i^n öon feiner Beften Seite barin tüieber erfennen.

Sonft ift mir nic§t§ Begegnet tüa§ un§ gemeinfam

intereffiren !önnte. ^^ Bin auf allerlet) 2Bcife ffei^ig

unb ben!e bk bret) öier SBoc^en, tüelc^e iä) nod§ au§= 15

tüärt§ BteiBe, Beften§ 3U nu|en. SeBen Sie rcc^t too'^I

unb geben!en mein, Bi§ tüir toieber an unfre gc=

meinfamen SSetrad^tungen unb 5lrBeiten gelten !i3nnen.

(Soetl^e.

5585.

2ln gf. ;S. S5ertud§.

ßtn. Sßol^lgeBoren 20

Bin iä) für bie mitget^eilten 9tarfjri(^tcn ouf ha^ leB=

!^aftefte ban!Bar. Sie fogen mir h)a» xä) borauSfe^en

fonnte, ba^ ba§ bon S^nen üBernommene @efd)äft

feinen fiebern Schritt fortgel^t, tüofür iä), infofern

iä) baran t!§eilnef)me
, juni fctjönften baute unb ^u 25
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aKem, 1dq§ befc^Ioficn iinb unternommen tüiib, jum

noroug 6et)ftimmenb glüdtüünidje. (Srü^en ©ie bie

übrige @ciell|(f)aft jum aüei;fcf)ün[tcn.

3Bq§ ba^ SocqI in bem ^otaig bcr ^erjogin 16e=

5 trifft, fo ^oBe id) bie 5tnfe(i^tungen, bie iüir beS^atb

"^oBen lüürben, Ido"^! t)orau§gefe^en. Xa^ Inir ben

24. OctoBer barin feiern , tüirb iin§ tüol)! nid^t t)er=

fagt tüerben, unb olSbann tnürbe iä) rat^^en, bie

2l§eateräimmer iüie e()mal» 3u nnfern S^edtn 3u 6e=

10 nu^en unb nur ben (^ehxauä) jener ©tage im 5palai§

für QU^erorbentlic^e ^ät(e öorjufee^alten unb gu er-

bitten. 3ft bie SSo^nung nic^t Befe^t, fo tüirb mau

e§ un§ ni(^t oBfcfilagen; tuirb fie aber an frembe

ober fouftige $Perfonen, für fürjere ober längere 3eit,

15 abgetreten, fo fiele unfre ^enu|uug o^ue^in ioeg. 2)oc^

iüirb fi(^ ha^ alle» finben unb geben, tuenn man nur

jcbe§mal bie nöc^ften Umftänbe betrai^tet. S)er ic^

rec^t tüo!^l 3u leben tnünfi^e unb mi(^ unter jebcr

^orm ^^xn freunbfc^aftlidien 2^!^eilna§me befteuö

20 cmpfe!^le.

6art§bab ben 17. 5luguft 1808.

©oef^c.

5586.

2(n 6f)riftiane ö. ©oetl^e.

6orI§bab ben 19. 3luguft 1808.

2^ mu§ bic^ nun auä) in SSeimar begrüben, ha

2.') bu toieber bafelbft angelangt bift. ^ä) bin nod^
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immer ^ter unb tann ni^i Io§!ommen. S^on allem

lt)a§ iä) 3u t()un ^obe, itiub immer h)a§ geförbert unb

bonn !ommt lieber ettüa§ neue§ fjin^u. 60 k^xt

un§ ^aaä, aum ^etjfpiel, oEerletj 5Jlalei!ünftc, bie

benn auä), fo gut e§ ge^n toiK, ausgeübt toerbcn. 5

S)emungea(^tet Iräre iä) l§ier fd^on tüeg, tüenn c§ in

gfronaenbrunn nidjt fo bott tüäre, ba^ ^liemanb Unter-

lommen finben !ann. ^ä) tüiH nod^ üä)t Sage toarten

unb bann auf @erat"^ett)o^l ^inüberge'^en. 5M bem be=

ftetten ber Quartiere ift e§ eine unangenel^me Sad^e. 10

2)a e» nun l^ier gegen ba^ ©nbe ge^t, fo ^ab^ iä)

bir t)erf(5§iebene§ beforgt. S)a§ <5eröice ^obe ic^ gcftern

felbft no(^ einmal redjt bringenb gemacht. 2)ie ^abrif

!^at gu tnenig SSorratl^, unb tüeil i:^r 3eit^er, tüegen

Unreinigfeit ber 5lbffe unb bcr 5Jfatcriolien 3ur 15

©lafur, me'^rere 35ränbc unrein ausgefallen ; fo l^abeu

fie foubere gan^e ©eröice nic^t ^ufommcnfortiren

lönnen. S)a§ einzelne, t^ mag no(^ fo fc^led)t au§=

fallen tt)ie e§ tritt, öerfaufen fie in§ Sanb unb be=

fonberg nac^ 6arl§bab, tüo be^ fo bieten @äften eine 20

^XRenge ©efc^irr nötl^ig ift unb tnele§ ju ©runb ge'^t.

^n bie näf)ern Ortfd^aften ge^t aud) öiel. 6ie finb

mit i'^ren 5preifen ettoaS aufgefd)lagen ; boc^ tt)irb baS

©erbice ju 12 $Perfonen, tnobon ic^ S)effert, ©algfäffer

unb fold§e Meinigfeiten ineggelaffen , un§ mit bem 25

Zxan^poxt nici^t biel über 3toetj 6aroIin§ au ftet)cn

lommen. Sie l^aben mir berf|3rod)en bie nädjfte 3Bo(^e

e§ ab^ufc^iden.
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5(uc^ ein ^übfc^cy Seiben .Qleib f)a6e iä) bir au-

öefc^afft, ein S^^9>' ^^^ fic ^eünntine nennen, fijnig^-

blau, eine ^orBe, bie je^t öiel getragen iDtrb. ©3

tuerben Meiber brau» gemad)t, o^ne Schleppe, tnie

5 eine 5lrt ^pelefc^e, toomit man aber überatt ^inge^t,

loenn man fic^ nic^t auöbrücfüci) pu^en lintt,

5}lit ben Alraufen lt)ill ic^ bi§ nad) (^ranjcnSbrunn

lüarten. 3)ie ^rau bei) ber i(^ ha'ä .Soäubc^en getauft

t)otte fe^r fi^öne Baä)m öon biefer ?lrt.

10 ß^ocolate ne^^me iä) ettüa§ mit unb UniS bergleid^en

S)inge me^r finb.

^n i^ran^enbrunn toerbe ic^ etlna t)icr3ef)n 2age

bleiben. £u fannft nur fogleii^ ba^in fc^reiben.

^an fe|t ^ran^enbrunn be^ (Sger. ^6) melbc

15 bir auc^ ettuaS öon ba^er.

SSierjtg üetne ^laf(^en ©gertüaffcr tüill iä) auä)

abfc^iden. G§ ift mir je|o ein äßeg hnxä) ^^u^^rleutc

befannt geworben.

Grfuc^e bod) §ofrat^ 53let)er, baB er ein 23Iättd)en

20 beilegt unb mir 5'Iad)ric^t giebt öon bem Sefinben ber

i^er^oginn, hjenn fie toiebergetommen. Gr möc^^tc fid)

aber genau barnac^ erlunbigen. ferner tüie c§ fonft

in Söeimar au§fief)t. £ein trüber fc^rcibt mir mand)=

mal Dicuigfeiten ; aber er ift ein fataler Gorrefponbent:

2h man erfährt nie cttoai Orbentlid^e» burc^ i^n, ioeil er

meifteng übertreibt, unb ol)nc Diot'^ ängftlic^^ ober h)el)=

tlagenb ift. @rüBe mir biejenigen öom 2^eatcr, bic

iiä) 3u bir t)alten unb fid) freunblid) meiner erinnern.



154 Sliiguft

5Jlö(^teft bu nun, meine lieBe, inbem bu in bein

.s^au§ gurüifgefommen auä) beinen guten .*pumor

tüieber gefunben !^aben. ^c^ iüünfc^e rei^t f(j§öne§

SCßetter junt SSogelfc^ie^en unb gute Unterhaltung.

SBenn bic i^eute bir beinen guten ^iiftöni^ ^^^^^ ^

gönnen, unb bir i!^n 3U öerÜnnmern fu(^cn
; fo bentfe

nur ba^ hav bie ^rt ber äßelt ift, ber töir nic^t ent=

ge'^en. S5e!ümmre bic§ nur nid^t» brunt; fo ^ei^t»

auä) nidjty. äßie mancher ©c§uft ntad^t fid) ie|t ein

©efc^äft barau§ meine äBercEe gu üerfleinern, \^ aä^k 10

nid^t brnnf unb arbeite fort, ^^c^ ^abc bie tt)unber=

Barften ?lntröge bie Wix ^ufammen überlegen tnoKen.

5587.

%n S)orotl^ea ö. ßnabenau.

C?arl§Bab b. 19. 5luguft 1808.

Sßenn Sie h)iffen tonnten, \ä)'öm ^^reunbinn, tüte 15

ergij|lid§ e§ ift öon ^^nen ongeblidt 3U tüerbcn: benn

bo§ !ann ^^nen ber ©piegel bo(^ nic^t fogen; fo

tüüxben 6ie fid^ felbft erfreuen über bie Sßirtung bic

^^x SSote auf bem 6arl§baber ^ar!te !§ert)orgeBrad)t,

nai^bem feit einiger ^eit öon ber 5lpot^e!e bi§ 3U ben 20

bret) ^b'firen, ja bi§ jum ^Jlalt^eferlreug nid)t§ oly

Mögen erfi^allen tooEten.

S'^r fd§öne§ (Souöert mit treiben 9tofen bur(^ unb

burc^geftempett berfprad) mir ben crfreulic^ften ;3nf)fllt.

S)en fanb iä) aud) aber nidjt ot)ne 3)orncn. S)enn 25
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bcr ©ebantc an eine fo ^eriiic^e ©inlabunc^ fti(^t unb

peinigt mid^ fc^on feit bem Gnipfnng ^^xc^ föftlic^en

^riefeÄ, imb jtüor bergeftatt, ba§ id) lieber öergeffen

!^ätte if)n eif)Qlten 311 ^oBen; ja buB id) 6i§ auf ben

5 I)eutigen 2ag tnid) nic^t entfc^Iic§en tonnte gu ant-

worten, tueit id) nic^t nad) meinen Si^ünfc^en unb

(^efinnungcn antworten fonnte.

23etra(^tct man eö rcc^t genau fo ticibet ein freunb=

lic^e» ^a eine lieBenötnürbige (flpore ni(^t allein,

10 fonbern iüirüid) ^ebermann unb ha^i 51ein ift ein

t)erbrie§Iid)c§ äßort, Bet) beffen 3luöfprac§e man not^=

tüenbig ba§ (Befielt Oer^erren muB-

2ßie foUt' ic^ olfo fagcn, ha% id) ^u bem f(^önen

f^eft nid^t anlange aU ettua jep, ha e» tüirüic^ un^

15 mijglic^ ift. £enn id) meiß nic^t einmal ob biefer

SStief bi§ ju i^^nen bringt, um mid) nod) 3ur rechten

3eit gu entf(^ulbigen. Obgleich eine jebe 6ntf(^ulbi=

gung auc^ tnieber ettoaS un^eitiges ift: benn e§ toäre

beffer man bebürfte i^rer gar nidjt.

20 5Ilfo öor allen S)ingen ^ürnen ©ie mir nic§t unb

bann öertnenben Sie ^^re 5lnmut!§ bergeftalt ju

meinen ©unften, ha^ ^fjre Vortreffliche ^yürftinn mir

aud) md)i ^ürnt, unb mir einige ^rift geftatte,

meine 93erfäumni^ tnieber gut ju machen.

25 ^lod) 14 Slage mu^ id) mid^ in i5ran3enbrunn

aufl)alten. S)a§ ift bie SSerorbnung be§ ?lr3teö, unb

tüie fel)r inünfc^e id) l^ernad^ an einem fc^önen ©ep=

tembertage in ^>.'öbi(^au auf3ulnarten. S?i5 ba^in lebe
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icf) in ftetex ©orge, iä) möd^te plö|H(^ m^ äßeimar

Beorbert icerben, ltiel(^e§ mir manchmal gefc^ie^t, trenn

i^ ben mir milbe unb läfelid^ ert^^eilten Urlaub bi§

in bie \päit 2a^x^di aug^ube'^nen tüage.

^ann bo§ SSergnügen bQ§ bie !leinen '^ier bct)-

!ommenben @ebid§te in bem \ä)'ömn Greife erregen,

meine 23ergeBung Bef(i^lennigen , fo loffen 6ie |old)e

ja nic^t lange ungelefen, bamit meiner fo nacf)fic^tig

unb freunblid^ gebac^t tüerbe, al§ iä) aufgenommen

inarb, ba i^ fie felbft tjortrug.

5588.

5(n 5iic flammet.

SBo^lgeBorner

3ufonber§ §0(!^geel)rtefter .^err,

^JJteine ban!Bare Söereith)iEig!eit gegen 3^re tier=

troulidie 5Jlitt()eilung !ann iä) nid)t Beffcr an ben

Zao, legen, al§ inbem iä) S^nen ju beliebiger tneiterer 15

SSeförberung meine ©ebanfen über bie ä^erfaffung

cine§ ll)rifc^en Sßol!§bud)c§ aufricfjtigft mitt^eile. S)a

ic^ btefen 5pian mit d^nlii^en fc^on lange bei) mir

"^ege; fo toünfd^e iä) bo^ baöon nic^t§ öffentlief) bc=

!annt tuürbe, toeil er in unfern fc^reib= unb t)erlag= 20

luftigen Reiten unb be^ ber ^^ergebrac^ten ^xäoaupa=

tion einer ^bee, bie ft(^ nur irgenbino blitfcn lö^t,

gor leitet burd) gcfd^öftige §änbc auf eine nngcfdjitfte

äßeife 3U 2^ag geförbert tüerben tonnte, .»paben 8ic
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bie ©ütc nur on^u^cigen, in h)ic fern er ben mir

geäuBerten Sßünfc^en entgegenfommt.

i^önbe man i^n jenen 3hJcrfen gemäB, fo tüürbe

iä) mic^ gern nä^er borübcr eiüären; h)03u iä) mir

5 aber i^rift, njenigfteng biy SBei^nac^ten, au§3u6itten

^ätte. 6§ finbet fic^ gar ju öiel Sringenbey nm

mic^ ^er, al§ boB ic^ micf) mit (Jrnft fogteic^ ]u

einem fo bebeutenben ©egenftanbe tüenben fönntc.

Überhaupt ift e§ eine öon ben Unternehmungen,

10 bie immer tnaci^fen jeme^r man fic^ i^nen nät)ert, bie

immer tiefer toerben, je tiefer man f)inein!ommt, trio=

bet) ein entfc^iebner ^^tan, ein fi3rm(ic^ey Engagement

faum bentbar ift, tneil man öielleic^t gan3 3u(et3t ben

6toff ben man nad) einer 5Jlct^obe gefammelt ^at,

15 nad^ einer ganj anbern ju orbnen belogen Inirb.

S)a^ bie 2^^^ be§ ©an^en üon ßinem au§ge^e

nnb bie enbli(^e Ütebaction Don ßinem ab^^ange, ift

oieHeic^t eine unerläßliche 3?ebingung nnb ic^ Dere^re

ba^er bie Ginfidjten unb ha^ Zutrauen eineg ^o^en

20 @ouOernement§ , baS eine fol(^e Einleitung beliebt

unb mir boi befonbere SSertrouen gef(^en!t ^ot. 2)ie

3eit bie iä) mir erbitte, bie 6ac^e genauer ju über=

legen, fott für ha^ ©efdjäft nidf)t öerloren fet)n. ^ebod)

tx)ünfcl)te id) einen fijrmlid)en Eintrag bis auf jene

25 @^30(5^e t)erfd)oben; toobel) id) (i1ö. äßo^lgebornen bitte

meine bantbare Ergebenheit §o^en unb §ö(^ften Orte»

auf ba§ Icb^aftefte au»3ufprec^eii.

^Jiöc^ten Sie oiclleid)t inbcfjen n)a§ ben tec^nifc^en
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äußern 5I!^etl Betrifft, einige SSeredjnungen maä)zn

laffen fotoie ouc^ toegen be§ 35ei;trieB§ unb ju ^offen=

ben 5l6fa^e§. S^ietteic^t fönnte gerabe bei) Gelegenheit

biefe§ 3ißer!§ bie getoünfdite Einleitung gcf(^e!^en, ba^ in

aEcn S5nnbe§ftaQten lein ^'iac^bruif ftattfinben lönnte. s

23iellei(^t liefee fic^ bie^ auc^ in ben ijftreic^ifci^en 6rl)=

lonbcn burc^ :^o^en @inftn^ erholten, unb fo mü^te

bQ§ Sßerl bie barauf ]u öeiloenbcnben Unloften, tnie

ntt(^ bünlen foEte, fattfam njieber einbringen, unb

für bie ^olge ba fiii) mehrere hinflogen not^lüenbig lo

machen lüerben, no(^ eine ^ente öerfpred^en, h)ie

6et) folc^en fortbauernben SSerlagyartücln mc'^r ober

lüeniger ber ^att ift.

äßa§ mir fonft bet) meinen Überlegungen unb

SSorarBeiten 3ur ööttig ^toetfutä^igen Settung bienen 15

lönnte, bitte mir auf ha^ fretjefte mit^utl^eilen. @§

tüäre getüife fo intereffant al§ notl)h)enbig manches

localc S5cbürfni^, fo tnie manche örtlicfic ©eftnnung

ju bcodjten.

^d) bitte bQ§ Ejtemporirte unb ^pl]oriftif(^c mcine§ 20

^uffa|e§ unb S5riefe§ 3U entfdjulbigen. 35el)be lüurben

unter mancherlei) ©rang concipirt. 2^ eile jebod^,

um ben sufäüigen ^luffc^ub Inieber gut 3U macfjen.

(5ine ^ntlnort auf ha§> gegentnärtige bitte nad;

äßeinmr 3U fenben, tüeil e§ ungelni^ ift, toie lange ^5

ic^ mid^ l)ier noc^ aufhalte.

2)et i(^ mic^ unter ben beften 3Sünfd)en au ge=

neigtem 5lnben!cn empfel)le, unb mid) gar 3U gern



1808. 159

jener fetten gcmetniamcn 3tre6en3 erinnre, bie für

un§ unb unfcr 3]ateilanb nid)t o^ne i^olgen ge^

blieben finb.

(viü. äßol^ (geboren

5 6QrI§bab ge^orfamfter £)iener

ben 19. 5Iug. 1808. 3. 2B. b. (Soet^e.

5589.

5(n 53Zariannc ö. @t)benberg.

2öte man ben 2}ogel an ben fyebern, ben Sötoen

an ben Alanen erfennt, fo erfennt man bie ^reunbe

an ben 2an3en, bie fie ftio^t gelcgentti(^ für einen

lü brechen. (^§ gesiemt 3^rem G^arafter, 3§re Über^

3eugung nic^t gu Verbergen, unb ic^ freue mid^, ba^

6ie gerne befennen, inie 6ie öou mir beulen, eö ift

aber aucf) lebhaft mecf^felfeitig.

äßoy Sie mir für 23eaulieu geben mögen, empfangen

15 er unb ic^ mit bem fcfpnften Xante. Senben 8ie mir

no(^ 5lüe5 ^te§er, iä) bleibe no(^ ac^t Sage unb bann

geb' iä) '^Knhjeifung, mir'S nac^jufeuben.

Sßon bem Italiener laffen 6ie fi(f) bie näc^ftcn

5)}reife bon jebem Steine melben unb geigen mir fie

üo an. DJkn §at aUbann no(^ bie äßaf)l, ein unb ben

anbern ^u be'^alten.

2ßa§ foll iä) aber fagen, baB i(^ Sie 3u 6nbe

3^rer ^ur unb biefeä fc^ijnen Sommer^> in folc^cr

Sorge fel)c, mie fid) bie i3ff entließen 5lngelegenl)eiten
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tuenben tonnen? Unb iüoy bQ§ aUflemetnc ©d^itffal

für (äinftu^ ouf Sie ^aBen Irirb ? WöQt ha§ bro^enbe

©etoitter üorüBerge^en ! 3ft ^^ 3)einon[trQtion, ift e§

6rnft, tüer !ann ba§ a'^nben?

(Smpfe^len 6te mid§ ber ^Prtnje^ ©olm§ §o^eit 5

3um fi^önften unb beftcn, fo aud^ ben tüo^liüollenben

i^reunbinnen.

©agen ©ie mir, lt)ie lange unfer ^erjog noi^ in

2öpli^ Bleibt, ober ob er f(^on toeg ift'? 6mpfeitlen

Sie mic^ tl)m 3U ©naben unb ."pulben, tüenn er no(^ 10

neben ^'^nen toanbelt.

3}on mir !ann iä) fo öiel fagen, ha% iä) meine

2age gerabe fo jubringe, qI§ toenn ic^ erft mein ^ort=

fommen in ber äßelt fudjen tooEte. 2^ bin un=

au§gefe^t auf oEerlet). äßeife fleißig. ^Jtöge babnr(5^ 15

3^nen aud) einmal eine frol^c Stunbe tüerben. 5lbieu,

S?efte.

6arl§bab ben 22. ^^uguft 1808.

(Soet^e.

5590.

5ln Sliriftiane ö. ©oet^e.

6arl§bab b. 28. ?lug. 1808. 20

3)a e§ mir bi§^er fo gut gegangen, bockte icf)

l)eute auf meinen (Seburtätag bir unb mir ein ^eft

3u bereiten unb bi(^ nac^ ^rangenbrunn einjulaben,

hjol^in id) übermorgen abgel)e. 3)a e§ aber gerabe auf

bem äöcg ben bu ]n nel)men l)ätteft unru()ig ausfielt; 25
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fo tft e§ beffer bu Bleifift 3U .^oufc unb ic^ fudjc

balb 3U bir ju fomtnen. 6ttoa öterjel^n 2age tuiü id)

in ^^ranjcnbrunn öcrhjeilen, inbem trinken unb 6aben

mti- gar 3U tno^l be!onimt, iüelcfien äßeg i(^ olgbonn

5 neunte hjetben bie Umftänbe entfc^eiben. ^n ber öälftc

©eptembcr bentfe ic^ 6et) bir ^u fe^n, ic^ fc^teibe aud)

no(^ inbejfcn. 2^u jd)iei6[t mir aber nidjt me^r, lüeil

bie SSriefe mi(^ jc^tnerlii^ treffen iöürben. ''Mit meinem

l^iefigen Aufenthalte lann iä) tüo^t jufrieben fe^n,

10 meine üjrperlic^en 3u[tänbe ^aben fid) xcäji gut ^er=

geftettt, iä) ^abQ mand^e» SSergnügen gehabt unb

bin fleißig genug gelüefen. .^aa^ ^at unS bie legten

äßo(^en noc^ red^t jum ^ctc^nen unb 9Jbf)len onimirt.

£ebe rec^t tüo^t. ^ä) freue mid) ^erjUd) bir fokhn

15 nd^er 3U rüden unb bid) balb 3U erreid^en. 6el)

meinettüegen au^er alter 6orge. ©ebende meiner in

fiiebe.

®.

5591.

9tn 5Jlarinnnc ö. ©Abenberg.

3Sir nel)men ju guter Se|t no(^ ein gro§e§ 23latt,

20 um unferer trefflicf)en ^^^-'^unbin rec^t in guter ^ovm

5lbfd)ieb ju fagen. Um'§ Scheiben ift ey übrigens

eine böfe Sac^e. 2)te erften Sage ben!t man immer

noc§ bie ©egentnart fe[t3ul)alten; tuie tüir benn aud;

Anfangt burd) eifrige^ .S^in= unb SBieberfdjvciben

25 reblidj getrau '^aben; bann [todt c§ ober bod), unb

öoet()cä SOäcife. IV. 9lbtl). :iü. i<b. il
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tüenn tnon fid) 3U einer gegentüärttgen , letbenben

^reunbin an'» ^anape fe|en !ann, fo !ann man i^r

in bie gerne mc§t§ trerben.

Soffen @te un§ alfo ber ^Rot^tuenbigfeit ge!^or{^en

unb leben 6ie rec^t tno^l. ^äj ge!§e ntorgen naä) 5

g^rangenbrunn unb l^abe mid^ fe'^r gefreut, !§eute no(5^

ein Sriefc^en öon 3§nen 3U er!§alten. 33ieEei(^t pren

tütr nod) tüec^felfeitig öon einanber, e!^e un§ bie 5poft=

ftationen tüeiter augeinanber rüden.

äöo§ bie ^rieg§gerü(^te betrifft, fo möd^te ic§ Sie 10

gerne berul^igen. 2^ mü^te mid§ fe^r irren, ober

6ie f)abcn Oor ßnbigung ^§rer ßur nid^t» ju bc=

forgen. Steifen ©ie alsbann gelaffen naä) äßien jurüd.

äöer tuei^, ob \iä) bie Giötter biefe» 9tiniOe§ nid^t

noc^ erbarmen, toorin „fo Oiele gute ^Jtenf(^en ju ir.

bebauern tüären, nid^t lüeniger fo öieleS SSie^." ©iefie

S5u(^ 3onä am 6d^lu^.

^Ifo nod^mal§ 3^nen unb S'^rer liebeOoüen Um-

gebung ein l§er3lid§e§ Sebelüo!^!. 5tuf atte ^^äUe fd^reibe

id) fobalb id^ nad^ äßeimar !omme. Xfjun ©ie baf= 20

felbige Oon 3Bien au§. 3Bir empfehlen un§ beibe

beften§ unb bauten jum fd)önften für aüe» ertüiefenc

©Ute.

6arl§bab ben 29. 5tuguft 1808.

©oet^e. 25
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5592.

?ln 61()riftiane ö. ©oetl^e.

S)tefe» Slat lann iä) buvc^ ^rau Obrift ö. ©ee=

bad^ 5U bir bringen um btt ju fagen bo^ tc^ mi(5^

rec^t too^t befinbe unb fteiBtg bobe. §icr mufe id)

gefcUiger fet)n al§ in Garlybob, tuelc^eg benn au(^

5 gut ift. Tlan tan ^ier Sßagen l^aben bie einen

n)eriig[ten§ eine 6tre(fe bringen unb fo tritt i^ titoa

in je'^en 2agen Qujbre^en unb bann balb bet) bir

fet)n, hjorouf iä) miäj ^erjlic^ freue, ßebe red)t tüo^

unb gebende mein in Siebe.

10 gronjenbrunn b. 4. 6ept. 1808. @.

5593.

3ln ßlfiriftiane t». @Dct:^e.

[14. September.]

S)ur(^ biefen SSoten öermelbe iä) bir, mein liebe?

.^inb, bol iä) in i^ena glücfüci^ angetommen bin.

^ä) finbe ^ier otterlet) ju t[)un unb einzurichten, oud)

^öre irf) ba^ i'^r noc^ immer mit S^urdimärfc^en

i:, geplagt fet)b, barum möchte iä) nii^t glcid) hinüber,

yjte^r aber noc^ tüeil id) manche? Don f)ier au» erft

überjdiaucn möchte.

3:iefett)egen tüünfdjt ic^ bu cntfc^Iöifeft bid^ nad)

Äötfc^au 3U fahren, ettna i^re^tag frü^, iä) hjotttc

20 aud^ bei) guter 3cit ha fet)n, bu bräc^teft mir mit
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h3a§ inbeffen angetommen, iücnn e§ nic^t gar ju gro§

ift, unb ic§ Brächte bit öon meiner 6ette ou(^ einige

pBfc^e <Baä)m. 2^ ei-fül)xe öon bir tooS mir ju

tüiffen nötig ift unb lt)ir tonnten ^ufammen üiele§

überlegen. 2öie fe'^r h)ünfct)e iä) biä) tüiebergule^en 5

unb bir ju fagen toie fe^r iä) bi(5^ liebe. Sebe rec^t

too'^l unb Quttüorte nur türälic^.

^JJIitttooc^ 2lbenb§.

(S.

5594.

5ln Setter.

Sie öerbinben mid) Quf§ neue, tl^euerfter (^reunb, lo

burd^ bie gute 5lufna^me |)errn ßbertüein». 511^

\ä) i^m na^ SSerlin ben !ur3en Urlaub gegeben,

tonnte iä) ^xttjiiä) nur bie 5lbfi(^t !§aben, i^n getoa'^r

toerben 3U laffen , bo^ bie .^unft eine §ö^e unb liefe

t\abt, bie er nur bunfcl ju o'^nben fd^ien, unb ein 15

@efe|, t)on bem man fid) fretjlid) fo öon au^en, unb

bet) ber geh)ö^nli(^en 5lrt toie junge 5Jtenf(i)en in bie

SSor'^öfe gelangen, nic^t ben minbeften SSegriff machen

tann. Seiber !ann iä) feinen Urlaub bie^mol nid^t

öerlängern, unb e§ foll mir fd^on genug fetjn, Inenn -^o

er, mit ben .^errn^utevn 3U reben, al§ ein <Sünber

3urü(f!ommt, iüenn er fü!§lt ba^ manches ab3ulegen

ift tt)a§ er für^^ 9ted^tc geilten l^atte, Jüenn er mertt,

ba^ ba§ oft Srrtüege finb, n)o§ bie Sßelt für Söege

3um 3^el l)ölt, hjenn in it)m eine unenblid^e ©e^n= 25
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fud^t erregt t[t, Sie tüieberjufe^en unb fic^ unter

3^nen ju bilben. ^^tnbc ic^ if)n auf biefc 2Beife an-

gegriffen, fo toitt irf) fudjen if)m hav fünftig ju öer=

f(^affen, tüa§ er ie|t entbef)ren muß.

5 ^ä) Bin glücElic^ öon Garlsbob ^urütf unb tjaU

bort monc^eg gearbeitet, bas i(^ Sinnen früher ober

fpäter auy öerj ju legen benfe. SeBen 6ie recf)t

hjo^t, unb tüenn Sie öon ^^^'f^" Gonfeffionen ettoa^

mitt^eiien mögen ; fo laffen Sie mic^ ben erften fet)n.

10 SoBalb iä) ettoa» ru!^iger Bin, l^ören ©ie me^r öon

mir. §errn @6ertt)ein laffen 6te, toenn fein Urlaub

um ift, tüieber abgetien.

äßeimar ben 19. September 1808. @.

5595.

9ln a &. Scn3.

2?or meiner ?lbreifc bon 2^na ^abc iä) bem

IS Si^to^Dogt einige 5Jlincralien übergeben, um fie ©to.

äßo^tgcbornen jujufteHen. G» ift ha^ problematif(^c

bafalta^nli(^e ©eftein in mclc^em bet) Sd^teij ber

5(mirant Oorfommt. ^]}li3(^ten Sie mir biefe» (Beftcin

nac^ feinen äuBern ßenn^^eid^en genau bef^reiben unb

20 mir 3^re ©ebanten fagen, h)of)in Sic cy ^ä^Ien

mürben; fo gefc^ä^c mir eine ©eföEigfeit.

%uä) münfc^te xä) gar fe^r ben fteinen ^uffa^ öon

35orn über ha^ Sßulcanifd^e 23or!ommen bet) (5ger jum

3)urc^Iefen. 2Ba ^rfc^einlic^ ^aben Sie e» in ^^xcx
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f8iblioÜ)d. Sc§ toet^ abtx nitfit, oB e§ Befonbeiy

oBgebrucü ober in irgenb einet (Sammlung Befinblirf)

ift. 3d§ h)ünf(^te biefe Heine 6d§nft Balb möglid^ft

3U erl^alten.

S)er id§ rec^t tüo^ 3U leBen unb tücitern guten 5

©ucce^ S'^ter 5lnorbnungen töünfc^e.

äßeimax ben 19. September 1808.

3. 2Ö. b. ©oet^e.

5596.

Sin S. @to(f.

9lur bie llBerjeugung ba^ unfre f^eure 5Jluttcr

t)on trefflichen unb f^eilneljmenben ^reunben umgeben lu

fei), !onnte un§ in ber legten ^e^t Beruliigen, in bcr

njir menfc^lic^er Sßeife Bet) i'^rcm "^o^en Sllter ein

Ijeronna'^enbeg ßnbe Befürchten mußten, ^le'^men Sie

beg^alB ben Qufri(!^tigften S)an!, ha^ 6ie unfre Stelle

öertreten unb eine lieBeboÜe SDorfonje für bic 2lBge= 15

fc^iebene Bi§ an§ 6nbe fortfe^en tüoEen. 2^ragen Sic

biefe ©efinnungen auf un§ üBer unb !§aBen Sie bic

@üte Be^ ben borlommenbcn Slngelegen'^eiten un§ 3U

leiten. SoBolb tnir erfal)ren, ha^ e§ 3ßit fet), tüirb

meine ^rau ficS^ auf ben 2Beg machen unb Bei) biefem 20

traurigen %nla% be§ 35ergnügen§ unb 2;rofte» fo

tuert!§e ^reunbe iDieberäufe'^en, genießen.

§ert Dr. Sd)loffer fc^reiBt mir, ba^ meine ^Jlutter

bor i^rem SlBlcBen einiges gegen il§n geäußert, tDe§=

l)alB mit bemfelBcn gefäEige SiüdEfprai^c 3U ncl^men 25
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bitte. 2)Qn!6ar für ba?^ Bia'^ertgc f^ätige SBo'^ItüoIIen

empfehle iä) mic§ unb bie DJlctnigen ju foitboucrnbcr

^yreuubfc^aft.

ßtü. 2ßof)l9eboren

5 SBeimor ganj crgeBenftcr 2)iener

ben 19. September 1808. 3. äB. t)._@oetf)e.

5597.

3ln S. 3^. -&. ©c^loffer.

[Concept.] [19. Se^jtemBer.]

5Rtt leb'^Qftem 2)an! er!enne i(^, U)ert^efter öerr

2)octor, bie freunbi(^aftlic^e I^^eilna^me, hk ©ic unö

bet) bem traurigen ©reigniffe erh^iefen, jotuie ben S5e^=

10 [tanb, ben @te meiner guten ^liutter in it)rer legten

3eit geleiftet, inbem tüir baburd^ beru'^igt tüerben,

ba^ unfre ^flid§t bon treugefinnten f^reunben unb

23ertranbten erfüUt toorben. §Qben ©ie hk ©üte,

biefe ©efinnungen ouc^ gegen un§ fort5ufe|en unb

15 un§ 6e^ ben öorlommcnben 3Ingelegen^eiten gefällig

betjjufte'^en. 2)q§ alle§ in einem engern Greife ah^

getrau tnerben möge ift auä) unfer äßunfd^. ©obalb

tüir 5lQc^rid§t erhalten, bo^ e» bie redete 3eit fei), fo

tüirb meine f^rau foglei^ bie Üieife naä) gran!furt

20 machen.

|)err ©d^öff ©totf ^ot in unferm 5^Qmen ben

erften notf)tt)enbigen ©c^ritt getrau, ^ä) bitte mit

biefem Jrürbigen ÜJknne unb toerttjen ^reunbe hk
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Sac^e 5u Bef^jred^en unb meiner ^xau T6et) U)xa 5ln=

fünft m^ Überacugung gn afjtftiren. 2)er i(^ mtd)

Beften§ empfe'^le unb be^ltegenben SSrief ^'^rem ^errn

SSrubet äujufenben Bitte.

5598.

3ln Sol^ann ©eorg S)abib 9)letber.

[Concept.] [19. 6e|3tem6er.]

x^üx ben gütigen SBetjftanb, ben ©ie meiner lieben &

^lütter 6i§ an ha^ @nbe geleiftet, bin id^ 3^txcn ben

leb!^Qfte[ten 2)an! fd^ulbig, inbem tnir un§ um befto

c^er beru'^igen fönnen fo lt)eit entfernt öon i^x qz=

hjefen ^u fet)n. 2ßir tüünfd^en biefe ^reunbfc^aft qu(^

gegen un§ fortgcfe|t äu fc'^en; U)e§!^alb fi(3§ meine lo

^rau, U}elc^e ^^^ranffurt balb Befud^en tnirb, bc[tcn§

empfief)lt. (55eben!en ©ie unfer Bet) ^I^rcr lieben

^IRutter unb be'^alten un§ in einem geneigten 5lnben!cn.

5599.

9(n ö. ßeonliarb.

;3^nen einen !teinen 35et)trQg 3U ben S^ofcfienbuc^c

5U fenben, tt)or fd§on früher meine -^bfic^t. ^ä) l)abc 15

biefen ©ommer ben problematifd^en ^ammerbiü^l bei]

6ger p unterfudien @elegenl)eit ge!§Qbt unb über ben=

felben einen lleinen 9luffa| gefertigt, ben ic^ fc^on

öon ^ran^enbrunn ab^ufenben gebadete, tücil ic^ aber
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crft boö, h)Q§ fc^on barüBcr gefc^ricBen tüorben, nncfj=

julefen tDünfd^te, fie^ieU ic^ i^n um fo mc^r bei) mir,

al§ i(^ glaube, ber S^rucf ^§re» Safcfjcnbuc^e^ müBtc

f(^on Ireit öorgerücft fe^n. S^a iä} aber üerne^mc,

6 ha^ e§ noc^ 3eit i[t, fo gef)' ic^ gern über jene SBe=

benllic^teit ^inau» unb fenbc e^fteng eine 5Ibic^rift.

Xü ein Tupfer bagu nöt^^ig ift, fo loerbe ic^ bic

3ei(^nung nac^fc^icfen.

Wiä) inbeffen geneigtem 3(nbcn!en beftens em=

10 pfel)lenb

äßeimar, 19. 6e|)tcmber 1808.

©oetfjc.

5600.

%n ©ilbie ö. 3iegcfar.

%U mi(^, liebfte 6iloie, ber Gilbote aus ^^rem

freunblic^en S^^ale tüegrief a^nbete iä) nidit toa» mir

15 bet)orfte!§e. £er 2ob meiner t!^euren ^[Rutter ^ot ben

Eintritt nad^ Söeimar mir fe'^r getrübt, dlux mit

luenig äßorten empfet)tc ic^ mic^ ^cute ;\^rem 3(n=

bentfen unb tüünfc^e hau bic mitfotgcnben fc^neibenbcn

2inftrumcntc nic^t» am ©ehjcbc ^§rer ^reunbfdjaft

20 lostrennen mijgen.

b. 21. 6ept. 1808. &.
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5601.

3ln eit^ftäbt.

bonfe 5um oEerbeften für ba§ üficrfenbcte ^Mnc^ner

2)iplom. 2^ U)ei*be nidjt öerfc^len meinen 3)an!

bott^in jogleid^ gelangen ju loffen.

9^a(^ einer fo großen literarischen ^^aften, al§ 5

totr in SSö^men ausgemalten ^abm, ift un§ BefonberS

^'^re Stterotur^eitung toittfontmen, tüoburi^ h)ir 3uerft

tüieber geiftige§ Seben unb SSehjegung gelüa^r iüerben.

§aBen 6ie über De'^lenfrfilägerS 5tlabbin nodj

nichts Beftimmt, jo tüürbe iä) gern biefe§ prol)lema= 10

tif(^e 2Ber! in i^l^rer Leitung anzeigen. S5in id§ nur

crft einigermaßen tüieber in rul)igem @ange, fo t!§eilc

iä) lüo'^l no(i^ einige anbre 2ßünf(^c mit.

S5e^ meinem näc^ften ^lufcnt^alt in ^ena ^offc

id§ auf bay 33ergnügen, münblic^ mit (Sm. '^o^- 15

geboren ju fprec^en.

2)er ic§ mi(ä§ bcften§ empfel)le.

äßcimar ben 2o. September 1808.

@oetl)c.

5602.

5ln 5ßaultne ©otter.

©ie tonnten bencfen, liebe ^Pauline, unbantfbarc 20

^reunbc 'Ratten ber f(^önen 6arl§baber ©tunben, aller

freunbli(^en (Sreigniffe, fo tüic aEe§ SSerfpredjen unb
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3ufa9en bergeffen. 2)afe bem nid^t alfo fcl) h3Ünfc§tc

iä) Sie 3U ü6cr3eiißen unb tc^ fange bamit an S^nen,

au§ einem braufenben -öof nnb Sßeltgetöfe, ben ftiUen

3lnit)nta§ 3u üBeifenben, ber bet) 3^ncn gelüi^ freunb=

5 lid) aufgenommen fet)n tüirb. GJebenrfen ©ie mein,

lüenn @ie Biä) in hie ibeeHen SBälber öerfe^en unb

laffen 6ie mirfj Balb ^ören \)a% 8ie ber Bö!^mif(^en

git^tent^äler noc^ eingebend finb.

SB. b. 28. 6ept. 1808.

5603.

3tn S. @. l'ena.

S^em ©c^lo^öoigt finb 6ct) meiner 5lbreife ettoa

ein f)al6bu33enb Steine übergeben toorben, um fic

6tt). 2ßo^lge6. jujuftellen, unter bemfelben befanben

fid^ 3tüet) fe!^r ^arte, unb fci^tüeere fc^tnaräe nebft einem

15 bergleic^en in fiugelform. %n tiefen ift mir be=

fonber» gelegen. §aben fie 6h). SBo^Igeb. noc^ nicf)t

erl^alten; fo bitte ©ic^ barnai^ 3u er!unbigcn unb

mir eine 3^efc|reibung berfelben, fo n)ic auc^ eine

SSeurt^eilung tuo^in fie ju red^nen fetjn mijc^ten, gc=

20 fällig, nebft ben ©jemplaren felbft ju überfenben.

b. 28. ^^t 1808. &.
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5604.

9(n ©übte b. ^ieöefai-"-

[28. ober 29. 6e|3tembcr.]

Slaufenb 5)antf für S^r liebe§ mf(i^teb§ äBort!

äßorum !ann i(i)§ nic^t münblt(5^ empfangen, .^ier

S)el|3'^tne [tott öteley anbern. 5tud^ ha^5 jugefagtc ge=

funbene. 5lbteu liebe 6iMe. ©ebend^en 6ie mein.

SSon Erfurt getoiB! 5

@.

5605.

3ln ßl^ttfttane b. ©oet^e.

©^ id) bon ©rfiirt abgebe mu§ tc^ bir ein SGßort

fagcn unb bir bancfen ba^ bu miii) !^erüBergctrtcbcn

I)Q[t. 3um ©cfiaufpiel tarn id) nit^t; aber noc^^er

fügte fic^ oUeg aum SSeftcn. ^d^ ^obe bem ^a^fer 10

aufgetüartet , ber fic^ auf bie gnäbigfte Sßcife lange

mit mir unter'^ielt. 9lun ge:^t§ ^u bcn äßeimarifd^cn

heften, tüobCq id) bi(i) hJÜnfd^te. 5}tan(^mol ift mir'ö

berbrieölid) ha% bu fo eigenfinnig auf beiner Steife

bcftanbeft. S)ann bentf ic^ tüieber: @§ tüirb n}ol)l 15

gut au§falten, ha fo biele§ gut au§fättt. ßcbe red)t

föo^l. ©rufe beine ©efeEfdjafterinn unb alte ^reunbe.

3)icnftag b. 4. Dctbr. 1808. @.
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5606.

%]\ (Silöie ö. 3icflcfar.

[naä) 4. Octobcr.]

'^iäjt t)on (Erfurt, tüo'^in id) ntc^t tuieber gegangen,

fonbern üon SBeimar erf)ält bie liebe 6ilt)ie biefcn

freunblid^cn ©ru», ber nur öon (Sorlgbober §aibe

begleitet lüirb, bie id) eben finbe. ^aitenfdjlägerinnen

5 unb Sxäume, iroöon i(| 3^nen bie artigften S)inge

5u erää'^len 'i)abc, tüoUen mid) in ^ux(^t unb Sorge

fe|en. ;3t^ fuc^e ju iniberfte^en unb glaube rec^t ju

^aben. 6ogen ©ie mir ba§ au(^ rec^t balb.

5607.

31 n ^^Zarianne ö. @'t)benberg.

10 §erälic^en 3)and, liebe ^^reunbin, ha^ Sie mir

fogleic^ bie SSerlängerung 3l)re§ S)re§bner 5tufentt)alte§

anzeigten. (Sin S3rief bon 9tiemer f(^ilbert um[tänb=

lieber bie ^uftönbe, in bcnen n)ir un§ biefe Sage be=

fanben. 5luc^ ie|t [te^e id) töiebcr auf bem Sprunge

15 nac^ (Erfurt.

5lbieu ! laffen Sie uuy nur immer h)iffen, tüo Sie

Si(^ bcfinben.

b. i». Dct. 1808. 05.
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5608.

@to. ^o(5§ttiof)lgebornen

^aften bte ©efdüigfeit inltegenben 3Snef on §errn

öon §umBolbt but(| eine fic^re ©elegen^eit nacf)

^ati§ 51t Bringen unb beffen ^Ibgobe be[ten§ ju em=

Pfeilen. 5

£)a i(^ f(^U)ei;li(^ tüieber naä) (Erfurt ^tnü6ei-=

lomnte, fo bitte mein 3lnben!en nochmals allen '^o^en

©önnern jurüd^urufen , Bejonberg auc^ ^erin öon

iHemufat einige öerBinbticfie SÖortc öon mii: ^u fagen,

ni(^t tüeniger §errn be Sorme, beffen ^iefigex 5lufent= 10

£)alt mir fe^x intereffont getoefen ift. £)en ^erren

öom S^l^eater 2)a3incourt, %alma, ßafonb rec^t biet

XHrtigeg. ^ä) Bin aufrid)tig, Irenn ic^ fage, ba^ id)

mi(^ mit 6nt^ufia§mn§ i'^rer erinnere.

Se^ unferm gnäbigften ."perrn gebenten ©ie auä) 1:.

meiner, fo tüie Bet) beffen Umgebung. §crr Otat"^

6onta '^Qt mir t)erfpro(^en bie Erfurter Rettungen

unb ßouriere, mie fie :^ei§en, gu fammeln. 2^ münf(5§e,

bafe er fie mir gelegentlid) '^erüBerfc^ide.

3n :3^rem ^iw^^^^r im ©c^le'^born l^aBe ic^ eine -0

moüene 2)e(fc liegen loffen. äßenn .^err .*pofratr)

!5artoriu§, ben ic^ erfuc^e fie mitjuBringen , fie ettua

nic^t erhält, fo Bitte iä) gefättig i^^rcn a3ebienten

nufmertfam 5U machen.

äÖie mnuc^e^S ©rf}önc merben ©ie uuy ,]u cr3ä()len 25
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^oBen, toorouf iä) miä) freue unb mtci^ Beften§ em=

Pfeile.

SBeimar ben 11. October 1808.

©oet^e.

5609.

5ln ßl^riftiane ö. ©oetl^e.

5 2)0 iä) bix ^cute, mein liebfteö ,ftinb, bie 5>oU=

ma(i)t nic^t fc^icfen fann, tueil Sdju'^monn ni(^t ^ier

i[t ber fie auffegen tüürbe; fo toitl iä) bir h)enig[ten§

f(^reiben unb bir fnc^en ha% ee mir recf}t gut ge!^t.

-Soofrat^ Sortoriuä unb ^rau finb 6et) mir ein=

10 gefeiert unb bebouern gar fe^r bid^ nid)t ju finben;

ic^ lüitt feigen tüte i6) meiner ©trol^tüitthierfc^aft G^re

mQ(^e.

@e^ in attem üorfic^tig unb [ac^te 3u SJßercfe, ba^

bu ^reunbe ertnerbeft unb er()alteft. äßenn bic 93er=

15 t^eilung gefc^e^en ift, frf)rei6e mir lo^ nic^tl öer-

faufen. ©§ !önnte ni^t§ fc^aben tüenn man ein !(ein

Guartier, ouf ber S5ocfen^eimer ©äffe, ober unter ber

5lIIee, nid)t iüeit öom Sc^auipiel^auje nd^me unb

ey meuBlirte. ^Dlon muß auf aEertel) bencfen. 2)u

20 f)ätte[t einen angenehmen ^^ufent^alt eine !^di be»

^alfxt^, tüh tüören eine ^^ittang äufommen. 2)enn

für micf) h)irb (Sarl§bab, für bic^ Soudjftebt am 6nbe

bod§ aud) nic^t erfreulich, ^le'^r nid)t für l^eute.

©rüfee ^uguft unb pflege i()n tüo'^l.

25 b. 12. Cctbr. 1808. @.
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5610.

§ln ©ilöie b. 3^efie!'^^'-

2Bel)!ommeiibe§ ift einige %ac\c liegen geBIieBen unb

ge^t erft l^eut mit bem 23oten. 3luc^ ^oBe iä) nod)

eine $f(an5e mit ä]oigt§ S5emefc!ung betjgefügt. ^ä)

^offe Sie bentfen no(^ manchmal an 9la|3oIeon§ Unter=

rebung, an bie ^Ibfa'^rt be§ ^önig§ ö. ©ai^fen unb an 5

foöiel Steine unb Sid^ter. Unb no{f) on ettOQ§, ober

an jemanb unb fagen mit Balb ein freunblid^ 3Boi-t.

b. 12. Dctbr. 1808. &.

5611.

3tn 2Ö. ö. aBolaogeu.

6tD. @jceEen3 ex'^alten '^icröe^ einen !leinen 5luffa^

tt)egen ^lorgen. 3[t ctlnaS baBet^ 5U erinnern, tuoy m

in mein ^aä) fc^lägt, fo bitte e§ mir ju bemerfen.

@ine 5lbf(^ritt mödjte tooI)l in§ §ofamt unb eine an

S)urd)lauc^t bie ^erjogin gefällig ju beforgen fet)n.

SoE man ein leic§te§ £)a(^ über bcr %^nx an=

bringen, Jdo ,^at)fer unb Könige au§fteigen, ober folt mon 15

h)ie neulii^ auf gute§ äßetter Troffen unb Vertrauen?

äBäre §err öon ^iegefor l^ier, fo übernahm er

ja iüol)l bie ^^u§tl^eilung ber S3iIIet§ nacl) ben öorigen

Üiegiftern.

Wiä) beften§ empfel)lenb 20

äßeimar b. l-'l Octobcr 1808.

föoetl^e.
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5612.

9(n 3)orotf)ea ü. Änabcnnii.

5)er ^Jtorgenftern, ber mir biefe läge aufgecjangen

i[t, tüaxh 6efonbet§ be§f)aI6 freunblii^ begrübt unb

f)öc^Iic^ gepnefen, toeil er bie purpurnen Blätter über

mic§ ougfc^üttete, bie ^^re garten ^^ngerc^en mir

h Beftimmt Ratten. Unb nun tüiE iä) auä) 3§ncn of)ne

toeitere» 3^1^^^^" unb Sinnen fogleic^ für ^^re föüte

bauten, obgleich ber gro^e Sßeltftrom immer noc^

um uuö brouft unb bie ^o^e glut^ öon A^aifern

Königen uub dürften unfere ©egenb noc^ nic^t tüieber

10 öertafjen ^at. i^u Erfurt machte man un§ ^offen,

^^re t:§eure gürftinn tüürbe fic§ auc^ bafelbft ein=

finben; tüorauf ic^ mi(^ lebhaft freute. Gs ift nic^t

gefd^efjen unb nun mu^ id) mic^ bomit begnügen, bie

3]erfic^erung meiner 5ln§änglid)!eit unb ä^ere^rung

15 in hk ^erne ^u fenben.

filtere S3efanntic^aften unb ^reunbfd^aften ^aben

Dor neuen ^ouptjädjlic^ bn» öorau§, ha^ man fic^

einonber fc^on öiel t)er3ie^en §at; nun fcf)eint e»,

(iebensnjürbige ^^^eunbinn, aU Icenn tüir unfer 3}cr=

20 t)a(tni^ redjt gefc^lDinb öoüjä^rig machen tüollten.

^IRir n)ar fdjon mandje» ju öerjei^en; aber auc^ 6ie

iDoHen nic^t jurütfbleiben, ©ie fe^en mic^ in ben

^aU 3^nen auä) ^^xtn legten fcijöncn langen be=

3aubernben SSrief 3u öergeben, ba ic^ nic^t gefc^hjinb

25 finbe, tüie iä) mi(^ rächen foH.

©octöcä SSJerfc. IV. 9lbtl). 2U. öö. 13
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51I§ eine lt)al)re 2;afd}eiifpielei-inn unb 2;Qufcnb=

fünftlerinn fageii ©ie mir öorou» , ha% ©ie mtc^

ärgern tüoKen. ©ie lajfen ber ^eber gon^ natürlich

t^ren Sanf, iä) folge mit ben Singen unb bem ^erjen

i^ren ^ügen, öergeffe gntmüt^ig S^^'c ^'ro'^ungen 5

nnb ärgere mi(^ lt)ir!l{(^ e'^e tc^'§ mid^ öerfe^e. S)a

{(^ tnet^, bo^ S^nen btcfe§ mein ^e!enntntB ^yrenbe

mad^t, fo t!^uc iä) e§ gern; bafür tüerben ©ie mir

aber anä) unfere öerel)rte ^ürftinn öerfö^^nen, öerföl^nt

er'^alten unb fie auf atCe ^^mn mögli(^e äöeife üöer= 10

jeugen, tüte fel^r iä) öon bem gnäbigen 2Serfpre(^en

eine§ nnfc^äparen S)en!3ei(^en§ gerül^rt Bin, ha§

mir ungeachtet meiner 2}erirrungen tnerben' foE.

^ad) fo Oiel Slu^erungen öon 3"i'eunbli(^!eit unb

©nabe, ßiebenytoürbigteit unb @ütc bie ^^x fü^er «s

SSrief cnt!§ält, merle ic§ too^l, toar e§ für unfere

lieBe lünftlerifc^e f^'^eunbinn eine fc^tnere SlufgaBe

mi(^ gleic§faE§ jn ftrafen unb ju f(^oncn, mi(^ jn

Oerlc^cn unb 3U ]^eilen. ©ie toäl^lt alfo nad) i^rer

ungebulbigen Slrt ben üirjern äßeg, nimmt ein boppelt 20

erfreuliches SSerfprecfien jurücf unb entreißt mir mit

bürren SSorten bie Hoffnung, ein mit ©el^nfuc^t er=

tnartete» S5ilb jugleii^ mit einem fc§ä^en»tt)ert"§en

"iJ^lufterftüc! i^rer ^unft 3U fet)en.

S)o(^ eben biefer ßa!oniymu§ Belebt meine .»paff^ 25

nung: benn iä) öermutl^e l^inter bem ernften SSlitf,

ben finftern 5lugenBrauen auc^ nur eine quälerifdje

©(^alff}eit unb (cbe ber feften 3ut)erfi(^t, bo^ mir
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t)on Cftcn (ntdjt qu§ bem Dncnt mit bcm ic^ nicfjt

in S^erbinbung [te^e fonbcrn öon SiJbic^au) naä) bem

lüiEfommcncn O^brgenftexn unb bcr tüiUtommncren

^JJcorgeniöt^e nunmehr bie 6onne bcr @nabe, Qreunb=

5 fc^oft unb ßieBe rcd^t Reiter bur(^ bie üBer!^Qnb=

ne^menben öetbftneBel burc§6xec§en tüerbe.

Sic, meine freubefpenbenbe geliebte ^^rcunbinn,

lüerben getüi^ boö Selige ba^u beitragen. Grfcfieinen

6ie mir ja balb, töie e§ fc^on äugefagt ift, unb ©ie

10 foKen al» bie too'^It^ätigfte aller öoven immerfort

angebetet trterben. 3Son meiner Seite tüill iä) nic^t

öerfe^len einige» 5U fenben, Iromit iä) ^offe ^t)nen

tüißfommen ju )et)n. ^ot)ren Sie fort mir man(^e§

3U Oerjei^en, fo tuie au(^ biefe», baB iä) huxä) eine

15 frembe öanb fc^reibe. 2Benn ic^ im 3i^wi^^ auf unb

abget)e, mic^ mit entfernten ^reunben laut unter=

galten tann unb eine üertraute ^'^ber meine äßorte

auffängt ; fo tarnt cttoaS in bie fyerne gelangen. dTdä)

Ijin^ufe^en unb felbft 3u fd^reibcn, ^at ettoas peinliche»

20 unb ängftlidies , ba§ mir ben guten §umor, ja iä)

mö(f)te be^no^ fagen bie Sßertraulic^feit Iät)mt. 9tec^=

neu Sie alfo aud^ biefe ^ret)§eit, bie icf) mir nei^me,

3U ben 9iec^ten ber 53tonate unb ^^i^i-'^' ^ie toir un§

f(^on fenncn foUten.

25 3^r lieber SBrief fo oft ic^ i^n lüieberlefe, üerfe^t

mic^ unmittelbar in ^i}xm Äret§ unb erregt in mir

eine unenblic^e Se^nfuc^t. S(f)reiben Sie mir ja

hai)cx bon 3eit 5u ^üi, bamit ic^ mi(^ rec^t oft an
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ber .^ettcrtctt 3i^re§ SCßefenS erfreue unb bie Setd)ttg=

Mi S^rcr ^chn bcneibe.

SBte man(^cy l)ättc iä) S^nen noc^ 311 jagen iinb

bo(^ lüoUen trir bie^mal bay SStatt nic^t umtüenbcn.

3)a§ irfj ber freunbli(^en ©nabe, lüomit ^!§re Heben

^Pringeffinnen bic llnterl)altung einiger ^Benbe auf=

genommen, no(^ red)t lebhaft eingeben! Bin, öerftel^t

fi(^ t)on felBft ; boc^ Bitte iä) ey in meinem Flamen au§=

äufprec^en unb miif) i^nen fotüic ber britten bur(f)=

lauc^tigen ©djincfter, beren |^e[t ic^ leiber öerfäumt, 10

auf ba^ angelegenfte unb anmut"^igfte ju empfehlen.

äßeimar am 2. ^a]§r§tag ber Bö)laä)t öon ^ma.

5613.

Sin ^ugo Sernarb ^Jlaret.

[Concept.]

Votre Excellence

Accoutumee a distribuer journellement des graces,

a obliger de la maniere la plus humaiue tant de 15

personues pourroit a peine sentir l'effet que Sa Lettre,

qui m'annouce les hautes faveurs dont il a plu a

Sa Majest^ rEnipereiir de m'honorer, devait faire

siir moi.

Votre Excellence voudra avec sa boiite ordinaire 20

accLieillir les expressioiis faibles d\ine recoonoissance

respectueuse et profonde; Elle voudra se faire Inter-

prete vis a vis de Sa Majestö des sentimeuts que
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je suis iucapable d'articuler, et qiie je voiidrois pou-

voir temoigner par un devouement parfait; Elle

daignera conserver sa bicnveillance precieuse a celui

(pü a Fhouneur de sc soussigncr avec la veneration

5 la plus sentie

de Votre Excel lence

le tres humble et le tres obeissant

Weimar Serviteur

ce U Octbre 1808. W. Goethe.

5614.

3ln ©tlöie ö. ^iegefor.

10 3tn einem fe^r Betüegten ÜJlorgen liebe ©ilöic nur

ein Sßort. ^^x frennblic^ = forgli(^er Srief ift über

ßrfutt an mic^ gelangt. Wix ge'^t e§ fret)li(^ fonber=

Bor genug, ^ie (Sefc^äfte nai^ meiner guten ^J31utter

?lBleT6en forbern meine ©egentüart in ^ranrffurt,

15 nad^ 5Pan§ tüerbe ic^ btingenb eingelaben, bcr ,Vlat)fer

beehrt mit bem !S^iä)tn ber ß^rcn ßegion ^f)xtn

^reunb, ha^ finb alteS Sffiintfe unb Sieijungen bie

mid) nac^ Süblücft loc!en, ha iä) fonft mein §eil nur

in ©üb£)ft 3U fuc^en pflegte. Sem fei) iüie i^m looEe!

2u !Diefen Sßinter tuünfc^e unb ^offe iä) in äßeimar 3U=

3ubringen, fleißig 3U feljn unb bic lieben 5lad^barn

3u befudjen. Xiefe i5^-eube l^off i(^ foE mir bic näcljftc

'ißoci^e ttterben. 3lbieu füfee» Äinb!

b. 15. Octbr. 1808. @.
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5615.

Sin ©"^riftiaue b. (Soetl^e.

@nbl{(|, mein liebeg ^tnb, erl)ält[t bu bic 2Sott=

nto(^t. ©c^u'^ntann tüor ntd^t "^ter, iä) tnu^tc fie

Don ©(^etöe auffegen laffen, bann gab e§ 3tufentl§alt

btt) ber Ütegierung. S)u tüirft nttc§ barinn al§ 9titter

be§ 6t. Sinnen Orben» aufgeführt fe^en. S)ei- .^a^fer s

öon i^randreid) '^at mir an^ ben Orben ber 6^ren=

legion gegeben unb fo Inirft bu mid) Befternt unb i6e=

Bänbert tnieberfinben unb mic^ l^offentlid^ h)ie immer

lieB "^aBen unb behalten. 2^ ^abe bei) biefer @e--

legen^^eit gefe^cn bafe iä) üiel Q^reunbe !§abc, benn lo

üiele 5!Jtenf(i)en freuten fi(^ barüber. 3)ie fc^önen

Jünber be^ §ofe inaren bie artigften, öerfic^ertcn, e§

ftünbe fel)r gut unb bie Siugelc^en tüaren unenblic§.

Sartoriug unb ^mu finb ^eute nad} ^tna. 5Jlitte=

tüoä) ge^en 6ie fort, id) bentfe auc^ al§bann nad) la

^ena ju ge^en, um nur be§ @nftiren§ äber'^oben gu

fet)n, ba§ !ein @nbe nimmt, benn öon ollen 2Belt=

gegenben !amen !^ier i^rembe jufammen. ^e^t t)er=

läuft e§ ftc§ fo äiemlic^. Oft ^abe iä) gelüünfi^t bu

mö(?^teft "^ier fe^n. 5lun hjünfc^e iä) bir in beinen 20

3lngclegen!^eiten guten ©ucceff, madie alle§ nac£) bem

Mati) ber ^reunbe unb naä) beiner Überzeugung.

Sll§bann befud) ."peibelberg ge'^e über SBür^burg unb

Bamberg naä) §aufe bamit bu ein toenig äBelt fie^ft

;

ic^ tüiE bir fc^reiben hjen bu an geballten Orten bc= 25
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|ud)cn mii^t. ^pflctjc inbcifcn bcn teilten ^luguft aufy

bcftc unb hanäc in .s^eibclbcrg oUcn iinb jcbcn 3^rcun=

bcn fc^önfteny.

hiermit f(i)ltc^c id} bcnn cy fct)lt nidjt an %n--

5 lauf unb Störung. Sebc rcc^t iüo^l. l'icbe mid)

unb !omme gefunb tütebcv.

2ß. b. IG. Qdhx. 1808.

©oet^e.

©Ben ba iä) ficgcln hjill fontmen abriefe 5Iage=

m l)ud) u.
f.

tu. an. 2aufi(5^etnc, 3?oIImad)t tücgcn bes

iöutgcnc(^tCö unb tt)ay fonft öerlangt Jüirb folt folgen.

5io(^ fc^tüirrt alle§ öon t^remben um mi(^ l)er. Sebct

lt)o!§l unb bergnügt.

S)a mir no(^ einige 3eit übrig bleibt; fo miH iä)

15 nod^ ein ^aar 2[ßorte l)in3ufügen. SSene^me bi(^ im

(Sanken in f^randfurt al§ töenn hu iüicbcrfommen

tüoUteft. (Empfange frcunblic^cy unb öuteö öon jeber^

mann unb bemerde nur tromit bu mieber bienen

!annft. ^errn Sc^mibt bände in meinem •Jia'^men

20 für bie gefättige 5lufna!^me im 21^eater. SSietc il^m

bie ^anufcripte bon @ö^, ©gmont 8teßo an, fie

l)ätten fie längft gern gehabt. 2ßie fe^r toünfc^t id^

baB bu für ben näd)ften Sommer bir bort ein er=

freulic^eö ^piä^c^en bereiteteft. ^ä) mag !^inge!^en

2Ä lDol)in iä) luitl, in 2ßeimar merbe id^ fc^merlid^ fetjn.

^au(^ftebt ift nid)t§ mef)r für bid^ unb ba§ l^eater

mirb fid) fd)on galten unb finben.
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2Bo§ bie ^^lufträgc betrifft fo mufe man ficf) an

lucnigc fialten. 6(^loffer ift un§ bcr näc^ftc. Se^nt

btcfcr ab künftig unfre ©elbfaii^en 311 Beforgert; fo

f)ab iä) 3u 9t{colau§ 6(^tnibt ba§ gtö^tc Zutrauen.

6e^b aufmercffam gegen iebermonn. |)errn ''JJi^liuy 5

öcrnadiläffiget nt(^t, i(^ "^olte biet auf t'^n.

Sßegen be§ Sauffc^eine» hjerbe i(^ bie größte S3oi*=

fic^t Brauchen. @§ ift )x>al)x bu ^aft mi(^ ^um laä)m

a,chxaä)t 3Ba§ aöer boc^ nod^ mercftnürbigex ift ,f^at)fer

9lapoleon ^at ntic^ in ber Unterrebung mit it)m ^uni 10

Sachen gefirat^t. ßr hjar üBerljanpt, auf eine atüar

fel^r eigne Sßeife, geneigt unb tooI}tooEenb gegen ntid).

2a^ bir nur bie Leitungen geben bamit bu ha'^ äuffere

fie^ft tüa§ be^ un§ Vorgegangen ift. (^ar manc^eö

üom ^ni^ßi^n foEft bu bel)m SBieberfe'^n erfahren. 15

Übereile unb öerfpäte bic^ nid)t. 6§ tüirb bir

QEe§ gelingen. 2[ßa§ t^r üon 5t5o|3ieren, 25oEma(^ten,

^Briefen, öerlangt fott folgen. §eute frü'^ !ommt ein

alter f^reunb ben iä) in 86 ^a^ren nic^t gefe^en.

S)er c'^ma'^lige iuriftifi^e .^uflanb 3U Si^na, ie|t S5urge= 20

meifter in 3)an5ig ift anä) ^ier. Siele anbre S5e=

tannte. £>en dürften 5printa§ f:)a'bc i^ auä) !^ier ge=

f|3ro(^en. 5lbieu. ^a!^rt in eurem Sagebucl) fleißig

fort, ©rü^e Carolinen, ic§ h)ünf(^e i^r einen reiften

^romffurter. 25

3luguft foE feine 6tammbü(i)er nur immer be=

reid^ern.
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501(3.

XHii l' Olli 5 Vclorgnc b'^beüild'.

Weimar, 16. Octobrc 1808.

Permettez, moii eher böte, que je voiis reveille

en vous deinandant im Service. Cc que j'ai ä r(3})ondre

II S. E. le miui.stre, je le sais trhs bien; mais le

5 corament est le plus difficile, et je ne puis en venir

a buut. Tautüt mes remerciments sont trop lougs,

tautot je les trouve trop abreges, et je n'ai jainais

mieux seuti combien je possede i)eu votre langue.

Ayez doiic la boutc de m'aider et donnez-nioi par

10 lä la plus agreable preuve de votre amiti^. (Amitie

r^ciproque de deux hotes.) Pardon!

Goethe.

5617.

3(u ©ilöic D. ^icgeiav.

^Fcctncr lieben ^tcunbinn ^eicic id) an bn§ irf) in

;3ena angelangt bin nnb ]u triffen tüünfcfjte tra» bic

15 tl^eurc ^JJlutter unb ha^ gute lijc^teic^cn für einen

Sag ^at; i(^ !^offe einen fc^önen. ^ft bem ^reunb

erlaubt bcl)!ommenben ^afan ^JJIorgen ÜJ^ittag mit

^ijmn ]u öer3ef)ren; fo [teilt er fic^ jur rechten ^cit

ein. Bä)xdi man i^n nad) bem Kaffee nii^t fort;

20 fo ift er eingerichtet ju bleiben ^}3iorgen Übermorgen

unb fo tueiter. ©agen Sie mir ein freunblid^ 2Bort!

;3ft ber ^apa in ^lltenburg? .^ätten Sie f)ier einen
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^lufttQQ? ^äl)r(^cn lion Qutcr 5ht Bring id) mit.

llnb fonft noc§ einiges, ^n Hoffnung! ^2lbieu.

b. 19. DctBr. 1808. &.

5618.

3ln gf. a 33ei-tud).

©Ben toar i(^ im ^egtiff, naä) Sßeimar ju fa'^ren,

um l^eute ^Ibenb be^ bet erften feljeiltc^en S5erfQmm= ^

lung nic§t 3U feitlen, qI§ i(^ öerne^me, ha^ unfere

öcre'^rtc ^erjogin tDo'^tfi^einlic^ morgen '^evüBeilommt

unb ft(^ in ben ^Jlufeen umfel^en tüiE.

S)aburc^ fe^e ic^ mit^ öcranlo^t, ^ier ju bleiben,

fenbe biefen SBoten mit ber SSittc, mic§ entfc^ulbigt i'J

3U galten; benn iä) mochte n\ä)t gern einen 5lugen=

blic! glei(j§gittig gegen eine fo t^eure unb bebeutenbe

Söcrbinbung f(^einen.

5lüe§ @utc unb üiel ^teube gum gcbei^li(^en

'Anfang Inünjc^enb 15

Sena, ben 24. Dctobcr 1808.

@oetr)e.

5619.

3lu ©ilt)ie ö. ^iegeffli"-

3ÖQ§ tüitb meine tt^eure Silöie fagen? tnenn St)v

biefeg SSlättd^en nic^t einen tnieber^ol^lten 3lbf(^ieb

fonbcrn einen neuen freunblic^en 3BiE!omm bringt. 20

3)er ^^reunb finbet fict) nod^ l)ier. äöie ha^ 5uge^t'?
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tuirb er 3i^)ncn niünblid) fagcn Incnn er Sic im

(^lüiicii, ober unter 33ubcn, ober unter Steinen an=

treffen !ann. 33i^ bal)in boö frcunblicfjfte tua» ficf)

in ein S3Iatt einfdyüeßen lä^t.

b. 24. CctBr. 1808. ©.

5620.

%n gr^viftiane U. ©oetl^e.

Sena b. 25. Octbr. 1808.

2n ßrtüQrtung unfrer öere^rten .S^eräoginn, ireldje

f)cut I)erü6er!ommt, fcf)rei6e irf) bir mein geliebtcy

2Beib(^en unb freue mirf) bciB cö bir n)o^l9cf)t. Xiec^=

10 mal frel)üc^ ift es fef)r angenehm bo^ ic^ foöiel öon

bir erfahre, bände beiner ©efö'^rtinn bofür, unb

münfi^e i'^r einen rec^t ^ü6f(^en grabgliebric()en 35er=

er)rer ^um Sd)IuB, bamit fie bon ^rancffurt ungern

fcf)eibe. 3]iel tüertf) ift mir ba^ bu fc^on füf)lft für

15 bid) unb mii^ finbc fid) bort fein öeil. Snff uuy in

l^üringen auf unferer alten Stelle öerl)arren unb

unfre ©efellfdjaft nid)t ermcitern fonbcrn auybitben.

Einigemal i:jab iä) ©efang gehabt. 5)ie (5)iJttingi=

fd^en ^reunbe tnaren barüber fc^r üergnügt. Gbcr=

20 mein ift nod) nid)t mieber jurüd. Gr füllte ben

großen 3.^ort^eil jene» ?lufent^alt§ unb "^at alle§ in

^emegung gefegt, fo hci\i ber .S^offammeratf) midj

fclbft erfuc^te i^n bort ,^u laffcn. Um fo nöt^igcr

mirft bu felju ha^ uid}t allec^ in Stoden gcrätt).



188 October

^a% hiä) aha hahmä) unb burd) anbcre§ in bcinci

@cmüt!§§i-u!^e unb bctnen ^randfurtcr ©efc^äften

md§t [törcn. SSrtnge alle§ jd^önftenS jur Orbnung

bcfn(^c 3luguft in §eibclBcrg, bontfc feinen ^reunben

unb @etüogenen unb !e!^re über Söür^burg unb SSam= 5

Berg ^nxüä. Söcnn bu gut SSettcr ^a[t it)ixb bir

biefc 2;our bielc ^reube machen.

Sßegcn be§ S5ürgertt)exben§ t^abc ic§ mid) Qnber§

Bcbac^t. (S§ tüar [a eigentlich) nut ein 2Bunfc§, eine

©ritte t)on mir unb gegenwärtig ift e§ gar nid^t 10

nötig ha^ bu unb 5lugu[t mä) Befonber§ barum be=

hjerBeft. ^c§ badete ha ^rondfurt iep einen Souöerain

l)Qt
; fo tonnte man üBer Derfc^iebnc Umftänblid§!eiten

"^inau^lommen , lt)enig[teni> Bet) un§ h)äre alle§ mit

ßinent ^eberftrid^ be§ |)er5og» oBgct^on, fo aBer fe|t 15

man bort bie alten 9ieid)§ftäbtif(^cn ^örmlid^feiten

fort, bie un§ bieSmal inlommobiren. Saffen Inir alfo

bie ©ac^e I)in'^ängen, Bi^ iä) öieUeid^t einmal pci^

fönlic^ ben l^^ürften barum erfucfje. 3öa§ foÜen tüix

2auff(^eine probuciren bie Hon einer 6eite haii gro^e 20

©e^eimni^ grauengimmerlic^er ^a\:)xc berraf^en unb

Oon ber anbern mit ben 2rauf(^eincn nic^t jufammen-

ftimmen. 2Ba§ foHen tüir ©eiber Bezeugen bie nie=

maly ha toaren u.
f. to. §errn Sanbratl) 8c^loffer

f(^reiBe ic§ Be^liegenb in gleichem ©inne. @r tüirb eö 25

ja auc^ iDo'^l fo gut finben. ^Ulan mu^ au(5^ ber

3u!unft ettoaS üBerlaffen.
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b. 20ten.

Xurdjl. bic .Soer^oflinu mit bcr ^Piinäef) unb

fämttid^eii 2)amen t^rer Umgebung 'max geftern bei)

fc^önem äßetter §icr unb atte ganj Reiter unb t)cr=

5 gnügt. SÖenn bei obere S^^etl be§ Sc^lofjcy tüirb ein=

gencfjtet fel)n fommcn fie Ido^I öfter ^ier^er. Äat)fer

Diapolcon ^at mauc^eS für Sc"ii bcftimuit. öiuc

©ummc 5u ^^ufbouuug ber öäufer, ]ü Giuric^tung

einer !at^olif(f)en Alirc^e unb fo hjciter. @Iüc!ticf)er=

10 lüeife finb bagegeu alle (^cfte bic man bei] uu» ge=

geben fct)r anftänbig unb erfreulirf; ou^gcfaEen. 5luf

bem 5iQpoIeon»bergc ift ein fe^r artiger Saal mit

einer (Sauten S3orI)alIc, tüie am römifc^cn -öaufe, ge=

baut. Seiber fie^ft bu bo§ nic^t bcun er toirb ab^

15 getragen.

Sflun ettüag öon i^ieunben ! 2)er ^remifc^e ^at an

beinen SBruber einen meitläufigen SSrief gefc^ricben,

njorau» errettet ha% er Döüig entfc^ieben ift nad)

SBeimar ju jie^en. 9i'e(^te i^i-'eube fann id) nidjt borau

20 ^aben. @r t!^ut e» um h)o§Ifeiler ^u (eben. S)aö

hJäre red}t gut iüenn er irgenbmo tno^lfeil leben

fönnte. $Bom Übrigen fag ic^ ni(^t», bu tuei^t toav

baöon 3u bencfen ift. Sodj muß man e§ !ommen

laffen unb il)m bel^^ülfüc^ fel)n. ©e^eimerat^ 33oigt

25 ^at gcrat^en, er foEe erft allein !ommen, feine 2}er=

^ältniffe arrangiren unb fobann erft ^rau unb Sod^en

^ol)len. Sc^irfe beine Briefe nur öor tuie nac^. 2)icfc

Xage ge^ ic^ jurücf. ßcbe lüol)l. l'iebc mid) ved)t
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fcf)ön unb fei) Dcrfid^cvt bo^ iä) mid) red^t ungebulbig

naä) ben 6c§lenber= unb .^ätfc^elftünbc^en fcf)nc.

^ituguft fc^xeifi id^ nädjften§.

@.

5621.

?tn a ^. ^. ©(^loffer.

äÖo'filgeBol^rner 5

infonbeiy l^odi^ue'^x-enber

^err ßonbrat!^.

3nbem idf) ^W. äßDt)lgcB. auf ba§ leb^^aftefte, fo

tüte S^rer t^^euren ^rau ^Jluttcr, -meinen S)an(f aB=

trage, ha'^ 6ie ben ^Jceinigen in biefem 3Iugenbli(fe 10

fobiel ^reunbf(^aft erzeigen unb mit Otatl^ unb l^at

beljfte^en, fo ertöiebre iä) ^f\x le|te§ gefättige§ ©(^reiben

huxä) einige SBetrad^tungen.

2)a^ bie ''Dieinigen in beut gegenlüärtigen ^2tugen=

blid bo§ •^i'andfurter ^ürgerred;t getüinnen ift eigent= i-i

lic^ nid)t unumgänglich not^tüenbig. @§ tüar ein

Sßunfd) öon mir, um auc^ für bie ^ufunft atte§

arrangirt ju fe^en. S)o aber fo manche S)inge babel)

3ur ©pradje !ommen, bie man lieber nic^t anregt ; f

backte ic^ mon lönnte bie €)aä)c gegcnlüärtig ru'^en 20

laffen unb in ber ^^'olgc bei) günftiger Gelegenheit

mit bem ©efuc^ Jnieber ^erüortreten.

5lufrichtig gu feljn, fo finb tüir in unfern 33er=

l)ältniffen gcloö^nt, ober Oerbö^nt, iia^ in ^^^öEen,

tno cttnas nerfäumte§ na(l)5u^ol)len, ettuai? Oerfe^lteg 25
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ju öcrBeffein ift, bcr Soiiöcrain, mit SÖe^eitigung

üblicf)cr i^ormen, hm ^JJkntcI bcr ©nabc übcrjie^t

iinb bau il^ergangnc bcr ä>cr9c|icn£)cit tuibmet. ^cf)

glaube \üo^ bofe borten, 6et) !aum beränbertcr Sßer=

5 faffung bergleid^en niäji fo gan^ leicht )e^. 2a tüix

aber nicfjt gebrungen finb; fo tnartcn hjir lieber einige

^eit ah. ä>ieUei(^t gelingt e§ mir einmal pcrfönlicl),

um fo met)r al§ iä) l)offen fann meine liebe 23ater=

ftabt ouc^ tnicber ju fe^en unb unferm ^yü^^ften auf=

10 gutüarten fc^ulbig bin.

ßmpfe^len Sie mi(^ unb bie 5)teimgen too e§ ft(^

gebüljrt unb iä)\dt ju fönaben unb föunften unb

fe^cn <5ie ^^re ^^reunbfc^aft bei) bem gegcntt)ärtigen

@ef(^äfte fo tüie Üinftig fort, lüogegen tuir un» t)er5=

15 Itc^ bantfbar unb üerpfHc^tet ertcnnen.

(äh). äßol)lgeb.

3ena b. 20. Octbr. 1808. gel)orfamfter Xicner

3. m. 0. ©oetl^e.

5622.

%n 3elter.

5ie^men Sie ben beften Tan!, lieber 5^'^""'^ ^ für

20 ba§ h)a5 Sie an bem jungen G6erh)ein tf)un tooEen

unb lönnen. Die .ftunfthjett liegt fret)lid) ju fel|r

im 5lrgen, al» baß ein junger '•JJtenfc^ fo leicht getüo^r

n)erben foüte trorauf e§ anfommt. Sie fud^en cy

immer Wo anber^ als ba too e^ cntfpringt, unb locun
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fic bie QueEe ja einmal erblidfen, fo fönnen fte ben

2Beg bagu md)t finben.

S)e§tt)egen bringen nti(^ au(^ ein tjalh S)u|enb

jüngere poetifc^e Solente ^ur Sßerjtüeiflung , bie Bei)

au§erorbentli(^en ^laturanlogen ft^tüerli(| öiel ntad^en r-

tnerben lr)a§ mid) erfreuen !ann. äßerner, £)!§len=

fcflläger, ^rnim, SBrentono unb anbere arbeiten unb

treibenö immerfort; aber aEe§ ge^t burc§au§ xn§

form= unb (^aro!terlofe, ^ein 5}lenf(^ tnitt begreifen,

ba^ hk ^öc^fte unb einzige Ol^eration ber 9latur unb lo

Ä^unft bie ©eftaltung fei), unb in ber ©eftalt bie

©pecification, bamit iebe§ ein befonbcre§ bebeutenbe§

Inerbe, fei) unb bleibe. 6§ ift teine ,^unft fein 2olent

na(^ inbiDibuetter S5equemli(^!eit l)umoriftif(^ lüalten

3U laffen; ettoa» mu^ immer barau» entftelien, tote 15

au» bem öerf(^ütteten Samen 33ulcan§ ein tüunber=

famer (&cf)langcnbube entfprang.

©e^r f(^limm ift e§ babel), ba^ ha^ "^umoriftifc^e,

hjeil e§ feinen §olt unb fein ©efelj in fid) felbft l)at,

bod) äule^t frül^er ober fpäter in Srübfinn unb üble 20

Saune ausartet, toie Itjir baöon bie fc§redli(^ften

^el)fpiele an ^tan ^aul (Sie'^e beffen lc|te ^robuc=

tion im 2)amen!alenber) unb an @örrc» (6ie^e beffen

6i^riftproben) erleben muffen. Übrigen§ giebt e» nod;

immer 5}lenfd)en genug bie bergleid^cn Singe an= 25

ftaunen unb öere^ren, toetl ba§ publicum ey jebem

3)an! tüei^, ber i!^m ben S^op\ üerrüden tüiH.

.•pabcn ©ie bie föefalligleit , lieber ^^rcunb, rtienn
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Sic eine 93ici-tel[tunbc ^äi finbcn, mir bie 23crinun-

c\m ber mufita(ij(^cn ^ugenb mit einigen ^üßcn ju

fdjilbern: icf) möd)te fie mit ben ^Jii^grtfien ber 9Jla=

ler öergleic^en; benn man mu^ ficfj ein für oUemal

r. ü6er biefe Tinge Berufjigen, ba§ gan3e äßefen öcr=

fludjcn, an bie ^ilbung anberer nic^t benfen unb

bie lur,]e ^ni bie einem übrig bleibt 3U eigenen äßerfen

öerlüenben.

^nbem ic^ mi(^ aber fo unfreunblicf) !^ieruber

10 ausbru(fe, fo mu§ iä) bod§, tnie e§ ben gut^erjigen

5^^olterern ju gel^n pflegt, mic^ fogteic§ jurüdnc^men

nnb Sie erfüllen, '^i)x^ 5lufmcr!fam!cit auf (^bertoein

luenigftenS bi§ Oftern fort^ufe^en, ba iä) i'^n benn

abermal» ju i^^nen fenben ioerbe. (Sro^cS Zutrauen

i.-i 3u 3§nen, groBen Üiefpect bor ^"^rer 5Inftalt "^at er

gefaxt ; ober aud) ha§ \vxVi leiber 'btt) jungen DJIännern

ni(^t öicl fagcn: benn fjcimlic^ beulen fie benn bod},

man fönne baS 5tuBciorbentlic^e auc^ auf i()re eigene

alberne 9Jianier ^eröorBringen. SSom S^^l §abcn

20 öiele 5l^enfc^en einen begriff, nur mi3d)ten fie e§ gern

fc^lenbernb ouf irrgänglidjen ^fromenaben errei(^en.

Xurc^ bie Leitungen finb Sie biefen ^lonat über

genugfam an un§ erinnert luorben. Sei) biefen 3?e=

gcben()eiten perfönti(i^ gegenloärtig ]u fetjn, hjar üiel

2s iDert^. S^on einer fo feüfamen 6onftet(ation l^aBe id)

aud^ günftigen ßinftu^ erfahren. Xer ^aifer öon

-^rantreid) r)ot fic^ fe^r geneigt gegen mi(^ ernncfcn.

S3et)be Äaifer ^aben mid^ mit Sternen unb ii3äubern

©octöcS SBcrfc. IV. aibtl). 20. Sb. Vi
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Bee'^xt, 'tü^lä)^§ tt)ir benn in aller ^efc^eiben'^eit ban!=

6ar anerlermen hJoEen.

äöie fe!f)r tt)ünf(i)C ic^ ba§ au(^ Sic unb ^^re

^itBürger öon biefer ©poc^e an 2^ro[t unb 25erut|t=

gung finben mögen: benn ^'fire ßeiben gingen Bt§§er 5

üBer ba§ ertrQgli(^e 5[llaQ^. ©ie ftnb alfo |3ei;fönlid^

nod§ immer in öffentlichen @ef(i)äften? ©agen ©ie

mir gelegentlid; ein äßort, in tüeld^en 35et!^ältniffen.

.^errn ©e'^eimerot^ SBolf grüben ©ie t)ielmal§: tt)ir

ben!en halb fein Söd^teri^en bet) un§ ju feigen. 10

Sßer^cilien ©ie, irenn id) über bie nenften SSegeBen-

(jciten nic^t mel)r fc^reiöe. SSertüunbern tüerben ©ie

\iä) f(f)on Bel^m liefen bcr Leitungen, tüie biefe ^luii)

öon ^Diäd^tigen unb ©ro^en ber 6rbe fi(^ bi§ nad)

äöeimar, 6i§ auf ba§ ©(^lac^tfelb üon ^ena getüäl^t. u,

3c^ enthalte mi(^ ni(^t 3^nen einen merttnürbigen

.^upferftic^ öeljjulegen. 2)er ^unct tüo bcr Sempel

fte()t ift ber fernfte Jtjo^in bie^mal 9lapoleon gegen

9iorboft gefommen ift. äßenn ©ie un§ 6efuct)en,

töelc^eg ber §immel gebe! fo tüill id) ©ie aud) auf 20

ben gled fteEen, too ^ier ha^ ^O^ännd^en mit bem

©tode in bie äßelt beutet.

^ür ]^eute nic^t me^r. ^c^ ^abe fo öiele S5rief=

fc^ulben, bafe ii^ nic^t tüei^ tüo xä) anfongen foK fie

abäutragen. 25

äßeimar ben 30. Dctober 1808. @.
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5623.

6to. 2Bo!^(geBoi-nen

cil^alten giertet) bo» mitgetfieilte ber ?tntigonc mit

San! giirütf. @§ tüäre in me'^r aU einem Sinn

fe^r 6(i)abc, tüenn Sic biefe 5(rBeit nic^t fortlegen

'• löoüten. 2(u(^ auf bcm S^eoter glaube ic^ ha^ fic

QöiM machen tüerbc. 2\^ ^ö§ Bind öoEenbet, fo

bitte mir e§ guäufc^itfen. Ob unb tnie mon eine

fol(^c 5probuction auf bie SSü^ne bringen fönne, bar=

über tä^t fi(^ jum 23orauy nicfjt» entfc^iebcn au§-

i'i fpredjen, tüeit \iä) gar ju öiel unöor§crgefef)enc öinbcr=

niffe in ben äßeg fteEen, unb ic^ felbft öielleidjt

tüeniger ol§ fonft ha^ Ungetoo^nte einleiten mag.

^oä) ift c» mein äßunfd) unb SBorfa^ ^^re ?lntigone

3U 5tnfang !ünftigen ^ai)x§ auf bie ^ül)ne ju Bringen,

1-^ beyl)alb ic^ fie mir 5lnfang £:ecember§ tüo möglidj

erbitten müBte. 2)er i(^ redjt tt)ol)l ju leben tüünfcfic

unb nüc^ ju geneigtem Anbeuten empfe!§le.

äßeimar ben 30. DctoBer 1808.

0)octl)e.

5624.

3ln d^rifttane ö. ©oetl^e.

20 2)a it)r fo üiel unb oft fc^reitt, fo ift eS and)

billig ha^ iä) oft 9Jac§rid)t bon mir gebe. 3ld) ^^"

nun loiebcr in Sßeimar, aber auc^ glei(i^ tüicber öon
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^rctnbcti unb 5lnbern umgeben ha^ e§ 311 gaftiren

immer dloii) t^äte; bod) iüiü ic^'§ ein unb oBfteHen

6i^ bu h)ieber!ommft. ä>on ^ena ^aft bu einen

SSrief er'^olten, l^eute fommt bein Sogebuc^ 6i^ 3um

27ten incl. barüBer iä) öicl y^reube t)abc. Mad)t e§ 5

nur mit oEen Wenfc^en rec^t, öerBinbet mä) mit ben

,]ut)erlöffigen, ergoßt eudj mit ben Unter^oltenben, unb

ertragt bie 6eltfamen unb Sanglneiligen. Üfiereile

bi{^ ni(^t 3U !ommen, ob hu mir gleit^ jebe ©tnnbe

fe'^r ertüünfd)t unb lieb fämeft. S3oIIenbc ha^ ©efdjäft w

6eju(^e ?lugu[t unb 'tjanhlc in .^eibelberg tnie in

^rondfurt.

(^bertuein ift tnieber ha, geftern h^ar gum eiftenmal

(^efong. ©ünt^erS unb ein ßarlsbaber ^ugel(^en

^auline ©otter lion ©ot^o bie bei) i^nen too!^nt if.

tuaren gegentüärtig oud) ^rembe. S)arauf fpei^tc iä)

bei) §of Quf fl^esialen SSefe^l be§ §er3og§. Me§
nnbre ge^t gut. 9lur bo^ i(^ in 6 Sßoc^en gar nichts

getrau ^obe unb au§ einer ^e^ft^'^wung in bie anbre

gefoEen bin. 20

^m |)aufe ge^t§ rec^t gut. ^ie erften J^oftanien

finb Quge!ommen. 3)ie giüet^ten, mit bem ©ngemadjten

crtüorte id). ^m X^eoter ^ai fi(^ manches mo^l ge=

mac^t. ©argino ift gegeben. 3)en i^ribolin l)aben

mir f(^on !^ier, bu brouc^ft i!^n nid)t mitäubringen. 25

2)ie ßlfermann mü^te ben ^ribolin mai^en.

S3on äßerner, Oelenfd^läger unb mandien anbern

^ii§Jt)ärtigen ^abe iä) ©rü^e nn bi(^.
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.^omtnft bu nad) .^cibelberg fo cje'^c nad) bcincr

%ü \ad)k 3u Sßercfe. äßog ^luguft tt)o()rgctf)an ift

bir ba» nädjfte, bencn bancfe, fei) fiTunbticf) unb h)of)l=

gcmut^ mit ^^nen. 2ßQ§ ft(i^ fonft jetgt le^ne iiirf)t

5 aB, unb fi^aue nng§uttit)er. Sie !^affen unb Verfolgen

i'id) qHc cinanbcr , toie man tnerdt um nic^t» unb

toiebcr nii^t», bcnn feiner tüid ben anbern leiben, ob

fie gleich aEe fe^r Bequem leöen fönnten tüenn alle tüac'

hJdren unb gölten. 51bieu lieB ßinb. Ziemer legt

10 etU)Q§ bei), äßenn uufer ^i'antffurter SBei'en öefeftigt

ift iüoEen tüh an ^iefige§ bentfen. ^e'^r nic^t.

b. 31. Dctbr. 1808. @.

5625.

3ln . . .

[Concept.]

.^o(^lDol^tgeBorner

infonber» öo($geef)rtefter §eiT.

15 £q^ (^lü. öoc^lDo^lgeboinen mit ^^xn t^euren

^rau ©emo^Unn \xä) meiner bei) einem erfreulichen

^omilienfefte erinnern hjollen, bofür ^ätte id) fd^on

frü'^er meinen 2^an! Qb^uftatten gelobt, ©egenhjärtig

fü^le id) xcd)i gut, bo^ lücber eine lange ?(bn)efen^eit

20 tion öaufe noc^ mandjerlel) Greigniffc, bie mir jeit^er

begegneten, ()inreid)enbe (fntfcl)ulbigung meine» StiE=

fd)lt)eigen§ lüerben tonnen. 2)emo'^ngeQ(^tet tonn id)

meine ^^id)t nic^t ganj öerfäumen unb tuitt alfo

hiermit obgleich fpät bod) aufrichtig unb Ijerjlic^
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meinen @lüt!tt)unf(^ aBftatten, ^^mn unb ^^rer

tüert^en ^omilie ha^ Befte @ebeif)en tvünfd^en unb

mid^ äu einem fortbauexnben freunblid^en 5Inben!en

empfehlen.

äßeimar b. 31. Octb. 1808.

5626.

5ln Äaoa.

gatben unb Rapiere finb glüdlic^ angelangt. ^^
eile, bafüt 3U bauten unb nteine ©c^ulb a'Bäutragen.

6eit meiner 9tütf!unft bon ßarlSBab ^aBen mic^ nur

^i[tori|(^e ©egenftäube umgeben, betgeftalt ba^ mau

an bie ßanbfc^aft gax nii^t !§at ben!en lönnen. SCßenu lo

uu§ ber Söinter 16alb enger einfcfilie^t, fo Serben

öieHeii^t ßrinnerungen rege, tt)el(5§e au§äubrutfen bic

überfeubeten Materialien mol)l p(^ft erh^ünfd^t fel^n

miJc^ten. ^ä) münfc^e öou §er5en SSefeftigung ;^^rer

©efunb'^eit unb ununterbroi^ene 2^^ätig!eit. ^err is

^riebrid^ ^at un§ burd^ eine Senbung fe'^r biel 25er=

gnügen gemacht. ^O^ijc^ten 6te bod^ aud§ biefem guten

S3e^f|3iele folgen! ©ben je^t, ba bie SSlätter fatten,

freut man fid^ befto me^r, fie auf bem %uä)t fijirt

3U feigen. 20

S)ie üBerf(^idtten 5l6brüd^e gefd^ntttener Steine

^oBen mic§ burd^ i'^re 9teinlid^!eit in SSermunberung

gefegt. SBäre td§ in ber 5lä^e biefer ^ünftler, fo

tüürbe iä) mir gern eth)a§ nad§ meiner SSeife öe^
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i^ncn beftellen. 23ct) fe^v öicl 9}erbicnft fe^It, hjenn

iä) Qufnrfitig fel^ii fott, bn0 Öciftreic^e in 5i6ft(^t auf

ben ©egcnftonb unb bic ^rcl/^cit in 5{bfi(^t auf bic

?{u§fü^rung. Sod) haä lä^t fid; in hjenig äöortc

5 nic^t foffen. S)ie geringflen antifen ^^inge unter=

f(^eibcn fid) boburc^ auf eine fefjr Bebeutenbe äßeife.

.sjeute nidjt me^rl Stiele Empfehlungen on 2^emoifet(e

S^arbua.

äßeimar ben 1. 9iot)em6ei- 1808.

" ©oet^e.

5627.

3ln ßl^riftiane ü. ©oetl^e.

äßeintar ben 7. 9bt)em6et 1808.

S)a bu nun Stnftolt mad^ft öon ^^ranffutt ab=

3ugef)en, tüiH id§ öerfuc^en unb l^offen mit biefem

^rief hiä) noc^ ,3U erreichen, ßciber ge^en hk 3?tiefe

15 t}intoäit§ fo langfam, baB ic^ no^ nic^t einmal tüei^,

ob bu ben meinigen, ber bir ha^5 ^ürgertü erben für

ben StugenBlid abriet^ unb öom 27. Dctober tüar

unb eigen:§änbig, erhalten ^aft. S)od§ ift ba§ öon

feiner SBebcutung: benn tüenn man au§einanber ift,

20 muB 3ebe» noc§ feiner Über.^eugung unb nad^ ben

Umftönben ^anbeln, has Übrige giebt fic^ alleB.

S)ein ©ingemoc^te§ unb bie Äaftanien finb glütf-

lid^ ange!ommen. 2)ie haften unb )x>a5 bu fonft

fd§i(fft, fotten nidjt eröffnet toerben bi§ bu felbft habeX)

25 präfibirft. ^2ltlei3 gef)t auf bie geh3o!§nte SBeife, b. l).
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3lotf(^cn bcm ©utcn !ommt einmal it)a§ 5lBgefcf)tnQ(fte§

unb gelegentlich tt)a§ fe'^r 5lBge[c^ntacftey bor. 3)a

mu^ man benn nur fu(^en, e§ tüieber in§ @lei(^c

3U Bringen unb nici)t auf§ äu^erfte gu gerat^en. ©o

ftnb 3. S. beljm 2!^eater £)inge öorgelommen bie biel 5

gelinber abgegangen luären, it)enn bu bagelüefen tnäreft.

S)oc§ ^offe ic§ bie ©ac^e no(^ fo gu Rotten, ha^ ber

9ti^ tüieber gu !§eilen ift. 3" bie Sänge gel^t'g freij=

lic§ nic^t; bod) toitt ic^, fo lange td^ noc^ einen 3ug

t^un !ann, mi(^ ni(^t ungefc^itfter Sßeife gefangen 10

geben.

eilten ^reunben, e'^e bu öon ^ranlfurt Ineggelift,

tüirft bu bie beften unb öerbinblii^ften ©adjen fagen.

SSift bu einmal ^urüc!, fo tüitt ic^ alten benjenigcn

fdjreiben, tüte bu e§ für gut unb not^nienbig l^öltft. is

äöegen beiner §erreife Oon .S^eibelberg lüei^ ict)

tüeiter ni(5§t§ ^u fagen. Sßon SBürjburg au§ erlunbige

bic^ felbft. ^ä) glaube ni(^t, ha^ e§ gut ift über

SSomberg gu ge^en, fonbern auf 5Jleiningcn. ^ömmft

bu naä) 33amberg fo ftnb 5paulu§ ha. 58on OJleiningen 20

lo§ bir aud) eben am Orte ratzen. 2)u !annft auf

(Sifenad^, ouf @otl)a, ouf Erfurt beinen 2ßeg rillten.

S5e^ aEem ift ein ^üx unb äßiber, je nad^betn bie

3a^r§5eit fi(^ finbet unb bie SBege. ^n 3luguft !^abe

icf) nad^ .^eibelberg gefci^rieben unb tüa§ ic^ bort bon 25

mä) tüünfd^e; befonber§ ha^ i^r no(^ ^Jlannl^eim

fol^rt unb §errn unb ^rau Oon 2nä befud^t. @§

ift mein 2öunfd§; bu tüei^t, ha^ iä) niäjt gern fage
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mein Söillc. ^^(iiguft brüdt firf) Don fotc^cn 23cif)ält^

niffcn lücg, ha^2 ne^m' irf) i^m nicfjt ü6c(. Mn
bn muBt biefc $Perfonen mit i^m fe^en. 3;n fü^lft

loarunt, unb bic ganae Sqc^c ift ja nur eine Spajiei---

5 fa^it. Sek rec^t lüiV^I.

5628.

^^(n 9(. ö. C^oet^e.

2)a bn in einigen 2:agen beinc ^JJiuttcr erluorten

fannft, fo mli ic^ bir anäj öon öäterlii^ev Seite er^

[(feinen. Xc[% bu gang leiblicf) toieber ()crgeftel(t öon

5i'an![urt obgereift bift, ^ot mir öiel ^Bergnügen ge=

10 mad)t: benn hk ^la^xiä)t öon beinem Übelbefinben

f}Qtte mic^ fe^i- beunruhigt, ^ä) mün[c§c, baß bu

biefen Sßintcr in beinen guten SSorfä^en nic^t mögeft

ge[tört toerben. S)enjenigen ^^rennben hk bir in biejem

üblen i^otte beljgeftanben mirft bu, fomie auc^ bie

15 ^JJlutter, in meinem Flamen ben beften ^on! fagen.

Sa^ mi(^ ein äBort ^ijren h^enn i^r beijfammen feljb

;

ic^ müni(^c nur, bafe bic 9Jlutter gut äßettcr finbc,

hamit fie aucf) bcr ©egenb fro^ Icerbc,

Dabei) em|}fe()Ie ic^ euc^, [a i^ trage e§ eud^ auf,

20 aufammen nac^ 9Jlann{)eim ju fahren, bamit bic

^Jlutter eine 6tabt fe^^e, bergleic^en fic noc^ ni(^t ge=

fe'^en ^at; tnobcl) if)r aber not^n)enbig öerrn unb

^rau öon ßuc! befuc^en müßt. e§ tüürbe mir fefir

unangenehm felju, tüenn il)r bac' nirfjt trätet: benn
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er ^at fic^ f(^on in einem ^Briefe gegen nitc§ fe^^i;

freunbf(^attlt(f) Beltogt, ha^ bu i^n nic^t befni^t l^aft.

©te^mal i[t e§ ©elegcn^eit oKeS Jüieber gut ju ntatfjen,

unb ber 5Jlutter, ber bu biefen SSrtef geigen tuirft,

!ann e§ nti^t anber§ aU gum 35ei-gnügen gereichen. 5

©ie tüirb eine ßomöbie bort fe^en unb bie fret)e

9t!^eingcgenb. ©ogar Uiäre eS mir lieb, toenn i^r

©(^iüe^ingen Befuc^tet. Sßenn man einmal fo ineit

bon §au[e entfernt ift; fo mu^ man bie 9lac§bar=

fc^oft in bk man !ommt gu fe'^en nic§t berföumen: 10

benn man gelangt nid§t fobalb toieber an foI(!§e Orte.

Sßenn beine Kollegien angegangen ftnb, fo fc^reibc

mir lt)a§ hu genommen ^aft unb toie bu hiä) barein

ftnbeft. äöa§ bu mir üorläufig angeigteft, Ijat meine

öollfommene SSittigung. 91enne mir boi^ auc^ einige 15

Don beincn näd)ften @e[eEen unb ob bu einen tt)ieber=

gefunben !^aft, ber bir S5oie einigermaßen erfe^t. ^5^rel}=

li(^ finb alle früheren unb ölteren 2]er!^ältniffe immer

bie erfreulic^ften, lueil hk neuen auä) immer erft ein

geiniffeg 5llter erreichen muffen, um jenen äfinlic§ gu 20

iDerben.

S5et) un§ ift e§ toieber ftiHe; bo(^ giebt e§ feine

9tut)e; ^rembe finb immer ba, unb ha§ 2;!^eater läßt

feine 5[Ru(fen nic^t. ©age ber ^^Jtutter, baß ic^ aEerlei)

l)in^alte bi§ fie fommt, bamit tvix auä) in biefen 25

Singen, befonberS infofern fie unfer §au§ loegen ber

©ingftunben berüf)ren, mit einanber 3lbrebc nel)men

fönnen.
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^ä) t)öxc ©örrcö ift Incggcgangcn. ©d)rcik mir

bocf) ctlüQy über biefen D3iann, tücnigiten» ü6cr bic

QUBerlic^en 3]icr()ä(tmiie, bie i^n öertrieben ^aben.

.^errn Äaftner h3ill ic^ fiid^cn eine ßorUbaber

5 SommUing irenn iä) nad) ^ena tomtne, ^ufanimen--

3ulegen. 6» ftnb me'^rere Dubletten bort, iä) ^abc

auä) no(^ ettnay. ßann ic^ fte ni(i)t ganj öoÜftänbig

liefern, fo complettire ic^ fic ndc^ften Sommer, tocnn

iä) lieber ^inge^e. DJIod^e i^n oufmerffam auf eine

10 furje SBefc^reibung be» (Jammerberg» bet) (Sger, bie id)

.^errn Seon^arb in fein mincraIogif(^e§ 2afc^enbud^

gegeben {-}a'bc. %uä) Don biefen bebeutenben 5Jatur=

33or!ommniffen lann ic^ einiges bei)Iegen. äBeißt bn

^emanb, bem mit bem S^iplom ber 9laturforfc^enben

15 ©efettfdiaft ober ber mineralogifc^en gebient ift unb

bet e» hjert^ toäre; fo f(^reibe mir DIamen unb

(S^axattn. £)u ^aft, toie icf) eben erinnert toerbc,

fc^on einmal fo ettna» ern^d^nt, ic^ fann aber beinen

^rief nic^t fogleic^ finben.

20 £ebe rec^t tuo'^l unb maä)z ben freunblic^cn unb

t^ätigen 2Birt^ gegen bie 9J^utter unb Garolind^en.

3d) möchte mo^l bei) euc^ fel)n unb einige fcl)önc

Stunben auf bem alten Schlöffe jubringen.

Sßietleic^t fe^en mir einanber übers ^üf)r bort ju-

25 fammen. '•JJlöge bir e» hjo^l ergeben.

SBcimar ben 7. 9iot)ember 1808. @.
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5G29.

'an 3eltcr.

äßeimar ben 7. 3^ot)etnBer 1808.

SBit ^dbzn un§ ge[tern an mand^en ^I)rer ©abeii

ci-ge|t, an ^'^ren (Sompoftttonen fo iütc an 3^rcn

'JtüBen; au(^ '^aBe ii^ 3^rcr bantbar gebockt, inbeni

66ertt)etn ettua» öon 3t)i-'ent ßxnft mitgebracf)t ^n s

^aben fc^etnt. 6r !ommt mir öor iüie OJiofe» ber

öom SSerge !am unb beffen ©eftc^t glöngte. Söenn

ba§ auä) nur eine äu^erlic^e SBirfung i[t, fo Iä§t

ft(5^ bermut'^en ha% boc^ au(^ ettt)a§ in§ 3nnre ein=

gcbrungen fel)n mag. ^^ ban!e 3^^^"/ ^Q^ 'Si«^ ^^^i i"

fo gütig fortgeholfen §aBen: benn feine Sßieberhmft

ift für i^n nnb für un§ günftig. Unfer üeiner 6^or=

gefang Jt)äre ben SBinter ganj 3u ©runbe gegongen;

nun mog er fi(^ faffen unb |)rüfen unb cttoa auf

^Palmarum tüiebcr ju ^^nen battfa^rten. ^^

^ür fo tiielerlel) (5)ute§ 3§»ei^ QU(^ ioaö freunb=

Iic§e§ 5U erzeigen, toar lange mein Sßunfc^ unb gerabe

paffirt mir mit ben guten ©jemplaren meiner 2ßer!e,

tüoöon ^^nen ein» jugebad^t h^ar, ber alberne ©treid),

ha^ fie incomplet an!ommen unb iä) nun erft er= 20

lüarten mu^ lüie ftd§ bie 8adje aufttärt ober ab=

t^un lä^t.

Mc^arbt öon Gaffel ift geftern t)ier getnefen; er

befudjt bie Sweater beö fübli(^en 2Deutf(^lnnb§ um

für bie ßaffelcr SBü^ne, bie fret)ti(^ feltfam genug 25



1808. 205

cingericfjtet tüciben muB, ^pcrfonaQcn aufjiifud^en, bic

u (leiix inains gcbraucf}t tücibeii fönncn.

(^i-oi-ie|) {[t üüd) i}icx, luu mä) Iü6tngen 511 (\ä}cn.

'^Ulöc^te iä) hoä) Mb l)örcn, baB Bei) ^^nen aitcf)

r. loieber eine %xt bon 9tu^e unb bürgeiacf^ei- Crbnimci

i5^"B fafet. 3ft c§ möglirf) [o bcincfjeii ©ie im§.

Schreiben Sic tnit a6cr öorf)er, bamit Sie mid) 311

.Öaufe antreffen, ^toifc^en l)iev nnb ^ena lüerbe id)

immer ^n finben fel)n.

»° &.

5630.

3tn 9funge.

äßeimar ben 7. 9tot)em6er 1808.

2ßie id§ e§ in ßoiigBab öorauSfeljtc, ijat ci fidj

auc^ gefunben. ^^xe ^eii^nungen lagen no(^ an bcni

^pto^e, lt)o iä) fie ücrlaffen ^atte. ä>er3ei§en Sic,

1=. bofe id^ auf 3^ren SSrief öom lli. September nic^t

c^er ontmortete. 2lu§ere§ unb ^nncreg §at ficfj in

biefen paar ^J^onoten bet) mir fo übereinanber ge^

t^ürmt, baB i^ mic^ !aum buri^finben tonnte. 3§rc

3eicf)nungen gef)en mofilcingepacft an .Soerrn ©lebitfd)

20 ab; ic^ münfc^c, baB fie qiMiid) ^u ,3t)neu gelangen.

.W^ijnnte es bod) balb mijgüc^ feim, baB tuir un^ einige

^eit münblic^ unterE)ie(ten
; fo loürbc in ber ^yotge

auc^ fc^riftli(^ me^r 3U fagen feljn.

£aB ber unglücflic^e Gid^ bie ©rbe öerlaffen f)at,

2h gereicht i^m unb \Hnbern jum äßof)(. ih mar Hon
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5^otur ntd^t o^ne ^^olent, !onnte oBer eigentltd^ ni(^t§

machen. äBü§ iä) öon i^m gefe^en, tüaren füä^irtc

unb angefangene S)inge, tüie man fie einem S)ilettanten

öei'äeif)!. S)ie 5Jlot^ machte t^n jnm Sügner unb ge=

miffermaa^en jum 6c§elmen. ©eine 9^atur unb fein 5

Unglütf erregten ;^nteveffe, Zutrauen, unb einige §off=

mmg; er fanb 2Bo^lt!^äter , bie nid)t !lug au§ i^m

lüevben lonnten unb bamit auf!^örten, ^ö(^ft un-

aufrieben mit i^m äu feljn. S)e§h3egen U)ar er ^ule^t

unftät unb ftü(5§ttg, unb e§ ift i^m 3U gijnnen, ha% 10

er au§ einem fo traurigen 3u[tö^i^ ^^'^öft ift. ©oöicl

für bie§mal, mit bem beften Sebelüol)! unb ben auf=

rid^tigften äßünf(^cn.

5631.

%n ^.^. ö. 9iein:§arb.

Sßenn i^ no(^ länger gaubern JriE, tiere'^rter

^reunb, 3^nen ein f(f)ulbigey äßort gu fagen, fo er= 15

!^olten 6ie e» nie. 5llfo nur gefc^tüinb eine ?tnfragc.

3ft e§ tüa^r, ba^ Sie al§ ©cfanbter nac^ ßaffel

gelten'? ^an 'ijai e» mir in Erfurt gur 3cit ber

großen 5[Ronarc§en i^lut^, unb je^t h)ieber t)m t)er=

fid^ert. ^m (Seifte finb 6ie gelt)i^ ht\) un§ getnefen 20

al§ bie ©eh^dffer fo :^od) ftiegen, ba§ bie fron3öftf(i)c

Xragöbie in äßeimar f|)ielte unb ficf) S^r fyreunb

eben ber ^arbe mit S^nen erfreuen !ann. ßinen

S)an! für 3^re S3riefe, 6efonber§ für ben testen, ber
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mir meine jlüölf fo not^toenbig abgebrungenen ai§ 3u=

fällig ^ufammcngehJürfelten S3änbc tecfjt tüert^ mac^t,

fe|e iä) nidjt ^in^u. ^ft e§ an bem, ba§ Sic noc^

eafl'el gerat^en, fo toeiB ic^ nid^t ob :3^nen gugleirf;

5 gerat^en ift; ahn bann tüoüen tüix un§ gleic^ in

eifena(^ fe^en: bcnn in m\iä)t auf bie ejplicite

äßii-fung in bic ^erne, aufs 23ricfi(^reibcn, behalte

id§ immer unb elüig ctn^oö Ungefdjicfteö. S^ie im-

pticite, ha^ Stnbenfen an meine n)a^rf)aften O^reunbe,

10 bleibt befto beffer, äd)ter unb unüeränberlic^er. £en
fvennblicl;ften ©ruß in mel)r aU einem unb in jebein

Sinn.

äßeimar ben 7. 9Zot)ember 1808.

5C32.

%n ^vana ßai't Seopotb ö. Scrfcnborff.

6hJ. öoc^too^lgeboren

5 auf öerfrfjiebene 5lnfragen ^u onttDorten öerfc^ob iä)

immer, lüeil ic^ einige §efte be§ 5Promet^eu§ ^u er-

halten hoffte. 3)iefe finb nun ätuar angelangt, aEein

iä) finbe hk tyortfe^ung ber ^anbora niä)t barin,

löel(i)e boc^ biefer ^eitfc^rift gon^ befonberg getüibmct

2ü iDar. ^rel}ticf; tonnte nichts fc^limmcreö begegnen

aU bie (^nt3h)el)ung be§ 9tebacteur§, tüenn hk 9ie--

baction unb ber 23erleger ni(^t gana einig finb. ^cf;

tüünfcfje gar fe^r, ha^ Sie ein fo fc^öncS unb in

manchem Sinn 6ebcutenbe§ ^nftitut möchten cil)alten
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fönncn. 2ßa§ mtd^ Betrifft, fo !ann ic^ feinen fonber-

liefen Set)ftanb 3ufagen: benn id) bin bnrc^ fo tnan(^er=

kt) ©xeigniffe in meinen IxBeitcn bergeftalt geftött

hjorben unb jutütfgefommen, ha^ xä) tanm it)ei^, too

id) 5uer[t toieber anfnüpfen foE. SSleiben (Sie inbe^ &

Hon meiner X^eilnol^me öerftd^ert, nnb (äffen mid)

tmlb mieber öon ftc^ t)ören.

äl^eimar bcn 8. ^ioUember 1808.

@octt)e.

5633.

3ln 6. &. ö. ä^oigt.

S^ro be§ ."pcrrn ßrbprin^en S)urd§l. §aBen üBer lo

bie angelangten ^JKiKerifc^en ^papiere unb beren Sn=

f)alt ouc^ be§ Unterzeichneten ©efinnungen ju t)er=

ne!^men Verlangt, tüelc^e hiermit fc^ulbigft an ben

Sag gelegt toerben.

©0 fc!^r un§ bie burd) p. ^Müern eingefanbten is

^flai^ridjten aBermal§ an baSjcnige erinnern, tüa§ tDir

unfrer regierenben §eräogin S)ur(^l. fi^ulbig geworben,

fo erfreulich mu^ e§ un§ fetjn, auä) bie Sßünfc^e

unfre§ gnäbigften -öerrn be§ §er3og§, ber ganjen

fürftl. f^amilie unb aEer ©etreuen ber (Erfüllung fo 20

na'^e ^u fe^en.

3)ie @unft 3^ro D^lajeftät be§ franjijfifc^en ßaifer§

in bem gegentuärtigen SlugenBlid, fo ausgezeichnet ju

(5rl)attung, ja gu ßr^ö^^ung ber Ginfteng beS fürft=

liefen §aufe§ ioirtfam gu fe^cn, ift ein fo glüdlic§e§ 25
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ßtctgnt^, bo^ man fid^ bic Ungebulb nii^t eriücl^ten

!ann, bie gefc^e'^cnen 5iu^erungen auf eine beftimmtc

unb tüüibige SJßeifc Qcceptirt unb baburd) gefiebert

unb ööEig au^er 3^eifcl gefegt 5U totffen.

5 !3){e öon 9tegtei-iing§9tat'^ ^JlüEer fo fe!^r gch)ün)ci)tc

pfeife unfer§ gnäbtgften @rB|)rinäen naä) SSerlin f(i)eint

gerabc baSjenige ^Jtittel ^u fel^n, tüoburc^ bem gangen

Ch'eigniB bic (Sntftfieibnng gugcficfjert iüixb. ^mc S5c--

benflid]!eiten, ineld^e bagegen entfielen tonnten, finb

10 in bem einftc^t§öoEen Sotum be§ |)errn @e^.9tatf)

S>oigt, tüie tnid) bünit, ^inreic^enb Befcitigt, unb id)

g(au6e nur noc^ ]u ben Beja^enben 5lrgumenten Ijinju^

fügen ju bürfen, ba^ ein fold^er ©djritt aud) Scw-

iiissimo beg^alB fel)r angenehm fetju Inerbe, tüeil

1^ baburd^ ein Eingang gemocht unb bagjenige, tüQ§

.^ö(i)ftbiefel6en in eigner ^erfon gu t^un ettoa geneigt

fe^n möchten, öorBereitet unb oEe» lünftigc erleichtert

tüirb.

Sc^lie^tici) !ann iä) ni(^t öerfi^tneigen, ha^ 5priöQt=

20 Briefe öon bort^er für biefe lüic^tige 5tngclegcn^eit

nod^ immer fe^r günftig lauten, ha^ aBer jugleii^

eine 5tnnä^erung ber männlichen ©lieber be3 fürftl.

§aufe§ al§ eine unerläßliche SSebingung eine§ g(üdE=

li(^en ^ortfcf)ritte§ tl|eilne"^menb unb bringcnb ge=

25 löünfc^t unb gleid)|am geforbert mirb.

b. 9. 9lot). 1808. S. M.

^. m. ö. ©oet^e.

öoetl)C§ SaScrfc. lY. 9tbtf). 20. 33b. 14
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5634.

Sßenn @h). Söo^tgebornen mit bem S)ien[tBetragen

^f)re§ 2tnatomte=3Böi;ter§ fo tüie mit feiner ^eiraf^

aufrieben finb; fo ^akn 6ie bie ©eföHigfeit bet)-

liegenbe§ ^latt an ben Stentamtgabminiftrotor ab=

3ugeBen, ber baburc^ ben 5luftrag erholt, ben ge= 5

betenen 25orfc§u^ au§3U3a^Ien. S)er iä) rec^t )x>o^

3U leben iüünfc^e.

Sßeimar ben 9. ^Jioöember 1808.

(Soet^e.

5635.

3ln ben -^er^og 6art Sluguft.

©nöbigfter §err,
'

10

Snbem 6U). 2)urc^l. i(^ ouf ba§ leB^oftefte ju

bontfen ^aöe, ba^ Sie fo gelinb bie unangenel^mc

53br^arbfc§e ©ac^e Beenbigen iüoEen — h)ie er benn

äu Dftern red^t gut entlaffen tüerben !ann — fo be=

finbe id) mi(i) in ber Oon aEen 6eiten gebrängten 15

Sage, nii^t ben dürften, fonbern ben 2ßoI)llöottenben

inftdnbigft bitten gu muffen, mic§ Oon einem ©efc^äft

5u cntbinben ha^ meinen fonft fo tt)ünfc§en»toert^en

unb bau(fenylr)ertf)en ^uftanb 5ur §ölle maä)t.

äßa§ mir ou^erbem obliegt Ujerbe id^ mit alter 20

Sreue unb frif(i)er Suft ju förbern fud^en.
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©näbigc SSei-3eif)ung ^offt, -Wb unb (Snabe er=

Bittet fi^

etü. S)urd()t.

untert!^änigfter

äßeimor ben 10. 9^ot). 1808. ©oet^e.

5636.

5ln ©ilbie b. ^iegefar.

Snbem tc^ 3^nen geliefetefte ©ilöie, ben britten

.ßalenber fenbe; fo hjitt iä) tool)! bamit jagen ha%

ha xä) mä)t ^offen fonn (Sic bog nä(^[te Sa'fir täglicf)

3u fef)en, id§ jeben Sag ben i(^ in ^^rcr 9lä§e 3U=

10 bringe für btet)e fetjern toill
;

jo e§ fijnntc jebcr für

ein ganäe§ :^a^r gelten unb fo tuürbe man in ber

©ontinuation mit 23ergnügen ^ct^ufalem§ 5i(ter er=

reichen, ol^ne fonbcrlic^ 3u altern. S^ofe Sie mit

3^rer t^euren ^JJutter nac^ ^ma jie^en, gereicht audj

15 mir äum großen Sroft. Sie empfinben geiuiff ioie

:3^^re Sorge, ^ijx Kummer mii^ ängftigt. Sßarum

fott ic^ 6ie nid^t in ;^f)rer natürlichen ßage ber 9iu^c

unb -öeiterfeit bentfen, hk ^f)nen fo mo^l anfleht.

^yür ha^i fc^öne C6ft, ha5 ^ierlic^e %uä) 6cfonber§

20 aBer für ^i)xc lieben äÖorte ben ^cr^lic^ften Xanef.

Se^n Sie nii^t farg gegen S'^ren ^reunb mit bem

5lu§brucf beffen toay Sie für i()n empfinben e§ ift

getoi^ gnt angetrenbet.

9Zäct)ften» fommt auc^ ber 5io{^trag jum o'a^i"=
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maxät, ätüor einfach an ft(^, bod^ etit)o§ feltfam t)ei-=

jiert. i^t^ tüünfc^e ba^ er ;^^nen nic^t mi^faEe.

SSetiliegenbeg Syrern §erren SSater mit ben beften

(Empfehlungen.

^QuUnd^en i[t l^ier. ©in eigneg SCßefen h)ie i(^'§ 5

nod§ nid§t fonnte Balb liebeöott unb 5utrauli(^, halb

nedenb unb eigen.

£)ie 2^age§ ©int^eilungen ber 2ßo(^e finb tuiebet

gemadjt unb jo roufcfjt bie trübe ^cit au(^ f)intüeg.

Seben 6ie red^t loo'^l. ©agen mir öiel öon Sirf) 10

unb bleiben mir 6ilt)ie toie ic§ ©ie nun einmal !enne.

b. 12. ^ot). 1808. @.

5637.

5ln Vernarb ©ermain ©tienne @xaf be Saccpebe.

[Concept.]

Monsieur le Grand Chancelier

Depnis Fepoque ou Sa Majestö l'Empereur et

Roi etonna le monde par ses hauts faits, je mc 15

sentois presse d'avouer hautement la Veneration pro-

fonde que ses grandes qualit^s nVinspiroient.

Aujourd^hui que Sa Majest^ Imperiale et Royale

daigne me distinguer en rae decorant de son Ordre

je me sens tres heureux de continuer par devoir 20

et par reconnoissanee ce que j'avois commenc^ par

l'impulsion du sentiment.

En osant mettre mes tres respectueux homages

au pied du Throne, Votre Excellence voudra bien
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suppleer ii tout ce que je ne pourrois exprimer que

tres faiblement.

Flatt^ d'avoir re9u ce Gage precieux des Mains

de Votre Excellence je La prie d'agreer et nies tres

5 humbles reraereimens et rassurauce de la haute con-

sideration avec la quelle j^ai Fhonneur d'etre

de Votre Excellence

Weimar le tres humble et tres obeissaut

ce 12 Nov. 1808. Serviteur

10 de Goethe.

5638.

6tt). .öo(5§h)o^lge6.

ftnb mit ben franaöftfi^en Gurialien trefflich befannt

unb i(^ bitte haijn i6et)!ommenbe§ (Sonjept eine§ 2tnt=

h30it§fc^i-ei6en§ an be§ ^errn ßanjlerS ©jaeÜenj ju

15 |)rüfen unb mir ^^xt ^chanäm 5U jagen; anä) ge=

fällig bie Ibreffe mit3ut"§ei(en unter ber e§ abge'^en

tonnte. 5Jlid; beften§ em|3fet)lenb

b. 12. 3lo\). 1808. @.

5639.

%n eotta.
[Concept.]

2)ie bier 2raucrfpiele h)el(^e ©tc mir 3ugefonbt

20 1:jahc iä) fogleic^ burdigefe^en unb lann barüber, tük
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Sie U)Ql§rf(^einli($ fd§on felBft öermutigen, iüettig 2;i-öi"t=

lt(^e§ öermelben. 2^ Begreife tüo^l, ba^ e§ eine ttttlbc

^riti! gieöt, bte fic^ mit joU^ett 2)ingen Bcfoffen unb

fie mit 5lufmer!fam!eit tüürbigen mog, für mitf) aBer

cjiftiren fie gar nid^t, unb hJären mir fol(f)c DJIanu- &

fcri)jtc 3HfäEig in bic .|)änbe gctommen, fc§on naä) ben

erften 6eiten l^ätte iä) fie au§ ber ^anb gelegt.

3)ie^mal bin ic^ um 3^re§ äBunf(^e§ toiHen tüeiter

gegangen unb tl^eile f}ierBei) einige 23etra(^tungen mit.

%Ut bicr beuten auf eine Bcfonbre Kultur, bie jeljt lu

in £)cutfc^lanb, öor^üglic^ aBer im nörblic^en ^errfc^t

:

man tonnte fie bic t)erftänbig=t)crnünftig=gemüt^li(^e

nennen. S)aäu lommt nocf) eine geiuiffe ÜBung Binde

3U feigen, ^u lefen, einiget @ef(^i(f einen 5pian ju

conci)3iren, unb leiblid^e SSerfe 3U madjen; be§h)egen 15

man benn anä) fold)e $Probuctionen, infofern man fie

al§ 5Jla§!en Betrachtet, l^inter benen ganj fd}ä^en§=

toertl^c ^nbitnbucn ftetfen, niäji buri^auS f(i)elten fann.

^n allen öier gegentnörtigen Stücfen ift bon tüchtiger

6innlic§!eit , Blü^enber $|5!^antofie, (Srl^eBung bcy 20

^erjeny unb @eifte§ unb t)on fo mandjem anbern,

h)a§ jur 3)ic^t!unft unerlä^lid) ift, bie minbeft mög=

lic^e 6pur, ja bie 9lüd)tern^eit biefer §efte ge'^t üBer

aEen SSegriff.

Sbmon ift ein aBgetragene§ gried^ifc^eS ©eineBe 25

mit moberner Sentimentalität aufgemalt, unb ein

§au)3t|3un!t, ha§ ©intreten 3bmon§ al§ Kämpfer für

feinen ^Pflegebatcr, f)öd)ft fd)le(^t motibirt.
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(Scila t)ölli(^ traftlo-S unb mau Begreift ni(f)t, tüic

ein ^J3ienfdjenopfer in einet; fo 3Q{)men @e[eltfcfjaft, bie

|i(^ jeben SlugenBlitf um ben 2;()cctifd) fe^en !öunte,

ftattfinbcn !ann.

s 5ric Sü'^nc bcr 6n!cl, göBc ein ganj gute» @c=

fpeuftcr ^Jiär(^cu; afier aU 8c^au)picl taugt eS gan^

unb gar nic^t§. Xie Sc^riftftellcr biefe§ ©elicf)ter§

Begreifen ni(^t tt)o unb tüte etlüQy intereffont ift unb

tüerben ba^ 9toman^aftc öom 2§eatralifc^en nie unter=

10 f(5§eibcn lernen.

^m Simfon ift noä) ha^ meifte ^catureÜ. 6§

iöirb aBer baburc^ auc^ ni(^t» geteiftet unb tüenn man

anfangen trollte tl^eiltueife ju loBen, fo tDÜrbe man

glei(^ tüieber genöt^igt t^eiltoeife ju tabeln.

15 ÜBer bergteic^en £inge ift eigentlich gar ni(^t§ ju

fagen : benn inbem äc§te Äunfttrer!e i^re eigene ^^'^eoric

mit fi(^ Bringen, unb un» ben 5)laa^ftaB in bie .*panb

geben, nac^ bem tüir fie meffen foKen; fo t^ätc e§

Bet) fold^cn tappenben SSerfuc^en ^alBgeüBter 2)ilet=

20 tonten 5lot(), man fteEte erft ein t^eoretif(^e§ ^unft=

mobeE auf, an bem fid) benn i^re lln3utäffig!eit

Bolb offenBaren mürbe.

Unb fo Bin ic^, trag mid} Betrifft, ber ÜBerjeugung,

ha% feinem tion biefen Stüden irgenb eine 5lrt tion

25 5preiB geBü^re: benn man !ann fie, toenn man e»

ftreng nehmen tüill, in bramatif(i^er, t^eatralifc^er unb

tragifdier öinfic^t fämmtlici^ aBfurb nennen.

SoOicl fage id) unter unö mit 3tufrid)tig!eit, mit
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SSitte öon biefen äu^erunöen öffentlich feinen &cbxmä)

äu machen: benn barum fott nton in biefem einzelnen

^qK gegen ba^ 5)littelmä§ige groufam fe^n, ha ha^

5)littelmä|ige bet) un§ fo xcä)i an ber 5Iage§orbnung

i[t, unb immer me^r boran !ommen mu^, je me^r 5

bie mögli(^e SSilbnng übrigen» üöEig talentlofer

Tlm]ä)^n, öon ber iä) oben gefl^rod^en, i^rer DIatur

naä) täQÜä) me^r über'^anb nimmt, i^nbeffen tüill

iä) bie 6tü{fe fo lange ^ier behalten, foinie au(^ eine

5tbf(^rift be§ gegentodrtigcn ne'^men, ob fic^ t)iel[ei(f)t, 10

i^l^ren 2Bünf(^en gemd^, in biefer ©ac^e no(^ ettnag

t^un lie^e. ^ä) ertnarte be§!§alb gefällige 5lnth)ort

unb banle jum fc^önften für bie überftljitften 3bt)lten.

5lbgefenbet b. 14. 9Zot)br. 1808.

5640.

3ln ^auline ©otter.

S)Q xä) ni(^t l^offen !onnte, ha^ mein S)an! für 15

3^re legten lieben Sßorte, bo^ ein freunblic§e§ 2ebe=

tüo!^l 6ie no(j§ in SBeimar erreichen löunte, fo foH

e§ ;3^nen be^ bem fc^önften ©onnenfdjein auf bem

^yu^e folgen. Seben @ie xcä)i tooljl unb Reiter, toie

^^r 9ieifetag fei) 3^r Seben, liebe, gute ^online. Unb 20

toenn e§ fo red^t ^eE 5Jlittag ift, bann laffen 6ie bie

^reunbe in ber Camera clara ;^^re§ feinen @emütl§§

auf= unb abfpa3ieren unb fe^n ©ie ben toanbelnben

SSilbern freunbli(|. ßoffen «Sie einmal iüieber öon
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fid; ^örcn unb crlouöcn, bafe ic^ ^^nen maiK^mal

ein mä)dä)m ober fonft ettöoS unterfc^iebe.

5lbieu lieöeg Äinb.

2B. ben 16. ^o\). 1808.

5 ©oet^c.

5641.

2tn aOß. b. Sßotaogen.

2B. 17. g^oöemBer 1808.

^etn ^reunbc fel^ id) mit 3>errQn9en entgefien.

3Bie aber tüirb e§ mit §errn unb ^rau bon 9tecf ?

toeld^e, iüic mir ü. ^JIüEer derfic^ert, mit .öumbolbt

10 !ommen. äBören oucf) biefe nidit Ut) §ofe, iüürbcn

«Sie Bet) ^f^nen 3u mttag, fe^n ?

^ä) richte mid^ für ^eut 2l6enb auf einen I^ee

unb frugaleg ^Ibenbeffen ein, tDorüber toix noc^ nä^er

fprec^en.

15 5^e§men Sie no(^ma(§ meinen 2:an(f für ^^re

le^te freunblic^e erüärung. Soffen Sie un§ bon

nun an im 9ieftej ber 5l6gef(^iebenen be§ ÜBerbliebencn

genießen. Sterben Sie tüo^l gleid^e ©efinnungen in

ben (Semutt)ern ^tjrer S(i)h)efter unb ^vau üon Stein

20 hjeden? ßaffen Sie un§ has töorüBer tt)ir einig finb

gemüt^üc^ unb boEftänbig öoEbringen.
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5642.

'^(u ©ilüic ü. oii-'gcfav.

[etrta 19. ^tobcmBct.]

^ä) mu^ ho^ nod) ein S9lättcfjcn netjmcn unb

t){n3ufügcn bofe ."pcrr öon §umboIb auS 9tom un§

Bcfuc^t "fiat. Gr ift oBer f(^on Jrieber na^ Erfurt

3urü(f unb tüitt toenn er h)tebct!ommt mit mir ^ma

!6cfu(?^en. ^Poulinc^en ift aBgereift unb ^ot i'^r hjed^feln- s

be§ Sßefen bi§ Qn§ ßnbc fcfir anmutt)ig fortgefe^t.

^ä) bin öerlangenb au§ Syrern ^unbe, ober quo

3f)rcr ^eber etJüaS über fic gu t)ernet)men. ßmpfe^lcn

Sie mid; bcn f^euren S^^igeu unb gebenden mein.

5(343.

%n 3)ietrid) Subluig ©uftaij .ftarftcii.

[Ooncept.]

äöo^lgeborner,

3nfonbcr§ f)0(^gee()rtefter §err,

@h). SBo^lgebornen t)Qben mir burd^ balbige ^it=

t^eilung ^^xtv aufi neue ausgearbeiteten Tabellen

ein gro^eg 35ergnügen gemacht, ©c^on ber erften is

5Iu§gabe bin ic§ fe^r öiel SSelel^rung |d)ulbig ge=

Jnorben; bie gegentüärtige foE bei) biefen ©tubien

mein Seitfaben tüerben unb biefe§ intereffante 2ßer!

hjeber ju §Qufe, nod) auf Üieifen, jemals öon meiner

6eite !ommen. 20
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£n^ &v. äBofjIgcborncu bcmjcnic^cn tüoS icf) in

einer 9iccjion, in bic id) nur ninncfjmat ^um ^ü'fud;

fommc, 3u äußern gelragt, einige 5Iufmcrfiamfcit

gönnen, bient mir 3ur großen ßrmimterung. ^d)

5 mufitc frct)Iid; in meiner l'agc gor hjunberborc Söegc

nel^men, um in bie 5{Qtiirh3ifienf(|aftcn nur einiger^

maßen l^incin gu gelangen.

Über ben 6ammer6erg 6elj (fger lege icfj einen

3luffa| bet). 2ßenigften§ irünfdie id) ba§ ^Problema-

10 tifd^c hkiQ§ gaEeg red^t ins 2\d)i gefteüt 3u f)Q6cn.

3cf) :^abc crft fpätcr ben ^orni)(^en %ui\a^ gclefen,

mit bem meine Überzeugung in ber -S^^auptiac^e mcift

übereintriff t ; nur ha^ er bie toeitentfernten ßieben=

ftetner SBofaltc, nac^ einem bamal§ aU^n tüiit greifen-

15 ben 33ulcani§mu§ , aud) ^erauäie^t, bie hod) mit bcni

(Sammerberg nidjt in ber minbcften S3erbinbung

ftel^en.

Übrigeng freue ic^ micf) öorauS boburd) (vh). äB.

S5el)faE ju erhalten, bo^ id) bct) ber ^eobnd^tung

20 mic^ ^auptfäc^li(^ an bic nerfc^icbenen «Stufen beö

Deränberten OJlimmerfc^iefer§ ge:^altcn '^ahc, ha mir

betonnt ift unb ic^ auc^ gegentüörtig tnicber pair. IX.

:3§rer 93orrebe gefc^en i^aU, ha^ ©ie bei) tmlcanifdjen

^probucten ha^ t)or:^erge^enbe felbftönbige nun aber

25 bcränbertc gojfil ber Betrachtung öor^üglic^ cm=

Pfeilen.

lie cingefd^rieBene ©teile au§ bem ©eneca tnar

mir bec'iücgcn mcrftüürbig U^cil fie eine tnirftic^e
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9taturcrf(^etnung genau |o barfteHt, tüte ic§ fie mir

'^t)pot^etifi^ Ut} SSetrod^tung be§ 6Qmmer6erg§ beuten

mu^te, nur bo^ in ©nec^enlanb bie ^lotuttüiilung

t)iel ftär!ex unb geiüaltfamei; tnax.

S5on ben ßamuterBerger ^Probucten fte'fien 6jeut= &

plare ju 2){eufteu. 6obaIb ic^ naä) ^eno !omme,

tüo einiger SSoxtat^ boüou liegt, trterbe icf) fogleid)

eine 5lu§U)aI)l ti-effen.

i)ie !(eine 3l6§anbluug iüirb in bem Seon^orbifc^en

2^Qfc^euBu(5^ erfc^einen, tuo iö) noäj einige onbre S5e= lo

nterfungen mit^ut^eilen gebenfe. S)atf i(5§ tünftig^in

folc^e 5tuffQ|e bor bem 5Dru(f ©tu. äßofilgeBornen

luitttieilen, unb mir ^'^rc gefälligen S5emer!ungeu

erbitten, fo toürbe id; baburcJ^ fel)r gefi3rbert tcerben:

benn iä) !ann auf fol(^e 5lr6eiten nic^t immer bk is

ge'^örige 5lufmer!fam!eit luenben, unb bod) möchte iä)

fie nid)t gerne lönger gurüd^altcn, ba ic^ baburd)

mit 9kturforf(^eru t)on Orange in 58c!anntf(^aft unb

ein geit)iffe§ 3?erl)ältni^ lomme, h)ie e§ mir benn

mit ©tu. Sß. 3u meinem größten 33ergnügen ge= 20

tüorben ift.

2)er ic^ bie (S^re ^aht mic^ mit öorjüglidjer .§od§-

ac^tung ^u unterjeii^uen.

äßeimar ben 20. ^toöember 1808.
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5644.

%n 6. ö. tncbel.

Stielen Xanf, lieber ^^reunb, für beinen fluten

unb freunblirf)en ^u'-'uf- ^J3teine ^Bfic^ten bic^ 3u

befuc^en finb buic^ me^r at» einen %nia^ Dereitclt

tüorben. 5iac^ ber ^Ibreife bcr Äaifer unb anbrev

5 ^o^en ^errjc^üften benicrfte i[t er[t boB ic^ einen

ganjen Sommer übtüefenb geluejen mar unb fonb gar

mand^e ßücfen in öJejc^äften unb Unternehmungen,

mo ni(^t aüe gäben fo leicht anjufnüpfen maren. ^n

.S3üuptfü(^en ^ab id) aud) nod) meniq Dor micf) ge=

10 bracht.

Xie ^JUtttDo^e finb mieber im (^ang. ^^ tefe

bie 5UbeIungen bor; allein babet) ge^t e» mir aucfj

tüte einem jungen ^rofejjor, ober tüie einem ^oä), ber

fein Seben zubringt um einige Stunben ettüa§ @e=

15 nieBbareö aufsutifc^en. ^nbeffen ift e^ mir fetbft öon

großem 2£ert^ unb 9Zu^en: benn ic^ l^ätte bal- 6e=

bi(^t für mid) öieEeii^t niemal'3 burc^gelefen, unb

noc^ öiel meniger foDiel barüber nac^gebac^t , al« id)

gegenlüärtig t^un muß, um burc^ ^Jkflerionen unb

20 ^paroEelcn bie ©ac^e anfc^oulic^er unb erfreulicher ^u

machen. Xer äBert^ beö Öebicfitö er^ö^t fid;, je länger

man e» betrai^tet, unb e§ ift tüo^l ber 53M^e tuert^,

ha^ man fi(^ bemühe, fein 33erbienft auf» Xrodne 3u

bringen unb in§ Älare ju fe^en: benn tua^rlic^ bie

25 mobernen Sieb^aber beffelben, bie .sperren ©örreö unb
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(Sonforten, jie^cn nod^ bid^tere 9teBel über bte 9ltbe=

lungcn, unb tote man t)on anbcrn fagt, ba^ fie ba§

äßaffer trüben um ^^ifi^e 3U fangen, fo trüBen biefe

Sanb unb SÖerg unt alle gute tritifc^e ^agb 3U t)er=

^tnbern. Wix ftnb babet) red§t artige 5l|)er9Ü§ öor= 5

gefommen unb töenn man i!^nen ^ter unb ba leugnen

mö(^te, ba^ fie gan^ genau jum ©egenftanb paffen,

fo finb fie bo(^ fc^on luftig für fid^ felbft. 3- 39. fo

^ab' iä), im 6inn ber Sßo^ifc^en harten gu ^omer,

§efiobu§ unb 3lefc§l)lu§, eine ^arte 3U ben 9liBelungen 'o

gegeic^net, bie auf fe^r ^üBfc^e 9ieflejionen fü'^rt. 3tud)

l)abe ic^ nä(i)ft genauer Söetrat^tung be§ 6üiet§, ber

^Jtotitie, ber 5lu§fü^rung, auä) aufy (Softüm unb

anbre ^f^ebenöortommentieiten, al§ äußere ^ennseic^en,

Wo'i)! aufgepaßt, itjoburc^ man bem 5llter unb bem Ur= i^

fprung be§ @ebid§t§ nä^er Bel)!ommen !ann. S)o§

alleg, tüenn i(i) e» me^r im Steinen ^abc, t!§eile iä)

bir, an einem Ijübfd^en traulidjen äöinterabenbe, ber=

cinft mit.

llber§au|)t (äffe id§ micf) nicE)t irre machen, ha^ 20

unfre mobernen, religiofen ^Jlittelöltler manc^erlet)

Ungenießbares förbern unb beförbern. 6§ !ommt

burc§ i^re ßieb!^aberel^ unb SSemü^ung manc^e§ Un=

f(i)ä|bare an§ Xage§lid)t, ha§ ber aEerneuften 5Jlittel=

mäßigleit boc^ einigermaßen bie SÖage !^ält. 25

3)eine S5emer!ung ju (S^ren ber ^^laturftubien gilt

nid^t für i^ena unb für biefen ^bment attein; e§

liegt ein öiel attgemeinereS ba^inter unb baran.
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©(^on foft feit einem ^a^r^unbert iüirten -öurnaniora

nic^t me^r auf boä öemütt) bcffen ber fte treibt unb

e§ ift ein re(i)tc§ ©lue!, boB hk dlatux ba^tüiidjen ge=

treten ift, ba^ :3ntereffe an fid) gebogen unb un§ üon

5 i^rer Seite ben äöeg ^ur öurnonität geijffnet §Qt.

^ä) banfe bir, ha^ bu mi(^ an bie S5ebürfniffe

be§ jungen ^ßoigt erinnerft; ic^ tüili in biefen Sagen

feine Sac^e öorne^men unb n)ünfc§e gar gerne i§m

ettüQ§ 3U Siebe ju tf)un, lueit ict) i§n gar gerne Be=

»0 unb erhalten mödjte: benn c» ift ein ^nbioibuum,

bergleic^en gum ^toetjtenmat nic^t tnieber geboren ioirb.

5Mne i^rau ift öon granffurt aurüdgefommen,

tüo fte mir hk 2khi erzeigt ^at, bie erfc^aft5ange(egen=

Reiten nac§ bem 2;obe meiner guten ^Jtutter auf eine

15 glatte unb noble Sßeife aB^ut^un. Bk grü^t bid)

unb bk ©einigen bielmal§ unb ioünfc^t euc§ gelegent*

lid) 3u Betüirt^en, ba fte biefen äßinter tooiji fd)lDerlid^

nac§ ;3ena fommen miji^te.

Übrigen» ift c» bet) uny fonberbar genug. S)tc

20 3tbreife be§ ßrbprinaen, ba^ öermut^lic^e -iluBenbleiben

ber §o^eit unb anbereg ^aben ba^ ©efü^l ber @e=

fellig!eit bet) un» anwerft angeregt unb bk 2Bod§e

fönnte mel)r Sage ^aben unb immer boc^ nod§ ge=

nugfame Unterhaltung barbicten.

25
;;;;.

S5et) ^^rau.^ofrat^ Schopenhauer finb ber 2)onner5=

tag unb ber Sonntag jeber auf feine 5lrt intereffant :

ber erfte luegen bieler Societät, tüo man eine fei^r

mannigfaltige Unterl)altung finbct; ber 5tüel)tc, \vo
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man toegen ttetnerer 6octetät genöt^tgt ift, auf eine

concentrirte unb concentrirenbe Unter^^oltung ^u beuten

;

unb tr)a§ bu btr !aum öorfleHen fönntcft, in fur^em

toii-b unfcr gefeEige§ 2Jße[eu eine %xi öon .^unftform

friegen, an ber bu bid§ gelegentlich felbft ergeben r.

foEft.

Sine mir fe^r angenehme unb le^rreic^e Unter=

l)altung giebt mir Dr. äßerneBurg. 6r Bringt ba§

aUerfrembefte, h)a§ in mein §au§ fommen !ann, bie

5[Flatf)emati! an meinen %i\d) ; tüobet) tüir jebod) fc^on lo

eine ßonöention gefc^loffeu l)aBen, ha^ nur im aEer=

äu^erften -(^atte öon 3a^ißi^ ^i^ 9^^^^ fet)n barf. Sßenn

c§ mir nachgegangen märe, fo l)ättet i^r i^n fdjon

lange in S^na unb er mürbe in bem Greife, ben bu

Belebft, reblic^ unb erfreulich mitmirfen. SlBer fo ift ir,

er Iciber bort no(^ nidjt angefteKt unb mufe, mibcr

meinen äßilten, ju meiner grij^ten 3ufriebenl)eit, mein

9ia(i)6or felju.

äBenn ha^ Rapier nod) me'^r 9kum barböte, fo

möchte id) nod) mand)e§ mittt)cilen. ^timm inbeffen 20

mit bem ©egenmärtigen öorlieb. ßa^ mic^ balb bon

bir ^ijren unb reije un» bon ^eit ju !^dt 3U ^JliU

tt)eilungen.

äBeimar ben 25. 9lobembcr 1808.

©oet^c. 25
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5645.

^^Iii (^"ottn.

[Concept.] [2. 2)cccm6er.]

2)a mir Bil'^er alle» fo glüdlirf) gegangen ift, fo

fa[) id) bcn Jßcrluft her cr[tcn fiicferung auf Jöelin

nly eine !(cine Oicüanc^c an, bie ba^ Öeic^icf an mir

nc()men inoEen, inbcm ber ^atl mir lüie ^i}ncn fe^r

:> unangcncf)m luar. Xoä) lie^ ic^ nac^ ^\^rer legten

püfitiöcn ^Inttüort noc^mal» atle§ burdjfuc^cn unb fic

fanben fic^ lüirüic^. 6» möd)tc mir nun 6el)naf)e

loic bem 5po(l}!rate» Bange tüerbcn; borf) ^oife irf) e»

fotl nichts 3u fagcn ()a6en, bo mein 3u[tQn^ "i^t

10 auf S^rannet) gegrünbet ift.

3]on fo öielen ^rcunben, unb öor^ügüd) Don

3§nen, Inar iä) üöerjeugt ba§ Sie lebhaften 5Int^eil

ne[)mcn lüürben an bem, tt)a§ mir ©ute§ tt)iberfüf]ren,

unb idj lüiü gerne gcftcf)en, ha^ mir in meinem Sebcn

ir, nic^t» .ööf]erc§ unb Grfreulidjercy Begegnen !onnte,

al» öor bem franjöfifc^en ftaifer unb jtoar auf eine

fold)e äßeife ju fielen.

Of)ne mic^ auf ba^ Xdaii ber Untcrrebung ein=

julnffcn, fo fann ic^ fagen, ba§ mid) nod) niemaly

20 ein .Sööfjerer bergeftatt aufgenommen, inbem er mit

befonberem Zutrauen mid), mcnn ic^ mii) be» %u§=

brudö Bcbicnen barf, gleic^fam gelten lie^, unb md)t

unbeutlid) au»bructte, baß mein 2Eefen i^m gcmäB

fei); toic er mic^ benn and) mit bcfonbrcr Oklnogen-

(»octt)c5 aSftfc. IV. «btl». 20. «ö. ir.
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l^ett entließ, unb ha§ ^toel^temal in äöeimox bie Unter=

Haltung in gleichem Sinne fortfe|te, |o bo^ iä) in

biefen feltfamcn Zeitläuften tr)enig[ten§ bie |)ei-fön=

li(^e ^erul^igung ^be, bo^ \vo iä) iijni auä) irgenb

luieber begegne, ic^ i^n qI§ meinen freunblid^en unb 5

gnäbigen Ferren finben toeibe. äßie lt)ertt) mu^ mir

in biefer SSetrac^tung ha^ !§interlaffene ^eid^en fel^n,

unb it)ie pd§ft öergnüglidj ha^ bemfelBen zugefügte

9tuf[if(^c: benn tüer möchte nid)t gern ein £)en!mal

jener hsic^tigen @po(^e Befi^en, ein Z^^'^^^^ ^^^ ^e^= i"

einigung ^tüe^er fo großen al§ entfernten ^Mc^tc,

it)enn e§ autf) loeniger fc^mei(^el^aft JDäre. 2)a^ alle

littcrnrifrfjen 5lrBeiten 5ugtei(^ mit aEen anbern @e=

fctjäftcn bur(| biefe S^egeBen^eiten unterBro(^en tüorben

ift leiber gu t)ermutl)en. 2^ öerfud^e biefe§ unb jenes 15

lüieber an^ufnüpfen ; noc^ ober tüill e§ nic^t fliegen.

©0 ift inbe^ öon ber ^arbenlel^re leiber nur ein

SSogen p ©tonbe gelommen.

5ln 5lu§arbeitung onberer in ßarlSbab Vorbereiteter

für§ publicum öieEeic^t me!§r erfreuli(^er ^Irbeiten 20

lie§ fid^ bi§ je|t gar nic^t beuten, ^nbeffen tüirb

ein§ naä) bem onbern, toenigftenS im ©eifte, öor-

gefd)oben.

2)afe no(^ einige 3Selin=6jemplare für mi(^ auf

bem äBege finb, ift mir fe^r angeue'^m. %uä) tt)ünfd§te 25

iä) äitiet) 6jem|)lare auf ©dihjeiäerpa^ier, bie mit ber

leiten ©enbung ankamen, unb an h)el(|en bie öier

erften 2^^eile fcl^len, completirt. 2ßie ic^ benn tüünfd^e
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ha^ 8te bte ©cfäUigteit ()ättcn mir Qn5Uäc{flen, um

tüelii)en ^preiy ©ie mir ein ßjcmplar boit bcn gc=

ringften bi§ ju bcn Bcftcn üBerlaffen mödjten, and)

mir ^l^re 6ommif[ionär§ anzeigten, t)on mclcfjeu idj

r. fie Verlangen !önnte. Wäm SSert)ältniffe ge^en o^ne

mein ^ut^un immer mefir in§ SSreite. ^ä) incrbe

fo öielen ^lenfc^en 2)an! fd)iilbig unb tüei^ für fo

öielc £)ienftleiftungen unb @efäÜig!eiten oft ni(^t mo»

iä) erhjiebern foH. 2^ tüürbe bo'^er mit (Sjemplaren

10 meiner 2ßer!e mondjeS gut motten unb obt'^un fönnen,

o!^ne 3^nen jur Saft ^u fallen. S5etrad)ten 6ie mid)

in biefem ^aUe al§ einen ."panbelyfreunb unb notiren

mir bergleidjen @i'em|)lare o^ne ineitereg in§ debet;

iä) lüerbe mir fie au(^ aufgeiclnen.

15 £)tefe Sage ift Bei) un» eine t)öc§ft merttuürbigc

6rf(^einung öorüBergegangen. Mr. Lemarquand, an

bem mir fc§on, al§ er franjöfifc^er (Sommiffär in

(Srfurt mar, einen uneigcnnü|igen , el^rliebenben unb

geiftrei(^en ^ann !ennen lernen, !^at fid; bie le^te

20 ^eit in S3erlin aufgcl)alten unb o^nc fonberlid;c

^enntni§ be§ 3)eutfd§en fi(^ an ben ^auft bergeftalt

attad^irt, ha^ er mir i^n t^eil§mei[e, ha^ ^uä) öor

fic^ t)a6enb, fe^r frei) unb anmut^ig in ^rofa üBer-

fe^te. 5Die bun!len ©teilen fü^lt unb !ennt er aud§

25 atte unb ^at über mand)e (Srllärung öerlangt unb

. erhalten. (Einige SteEen l^atte er fdjon poetifc^ üBer^

fe|t, fe'^r :^eiter unb glüdlic^. ^d) tannte fdjon

früher Heinere |)oetifd)c <Baä)m üon i^m bie fe^r
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gclen! unb elegant ftnb. ^^en <Binn be§ ganjen jo=

tüo^il aU ber einzelnen (E^^araftere unb (Situationen

^at er t)oE!ontmen burcf)brungen. ^c^ tuünfcf)te mir

t)iel folc^e beutfi^e Sefer. 9iun arbeitet er ha^ @in=

3elne burc^ unb tüiH nid)t ru^en 6i§ er ha^ ©an^e 5

3U einer genieparen fran3öfi[c§en ^robuction um=

gearbeitet l^at. @r tnirb tüd^renb feiner 2lr6eit mit

un§ bej'tönbig conferiren unb ha§ Diefultat toirb immer

l^öd^ft merltüürbig fel)n, tüeil ber fran^öfiidjc unb

beutfd^e ©eift öieEeidjt nod§ niemal» einen fo töunber= 10

6aren Sßettftreit eingegangen l^aBen.

fSit) bie|"cr Gelegenheit ^abe xä) ^um erftenmal

bie !leine ßbition be§ ^auft gefe^en. 2luf obige Se=

bingungen tüünfd)te id) gleicl)faE§ ein ^alb £)u|enb

©jemplare. is

Unfer bie§mal fe^r gefeEiger Sßinter ruft gor

manä)iv l)ert)or. <Bo l)abe ic^ 3. 35. übernommen

toöc^eutlid^ ein paar 6tunben Oor einer geiftrcic^en

©efeEfc^aft bie DHbelungen t)or3ulefen, 3U ertlären

unb äu commentiren; hjobetj fe^r intereffonte $Pun!te 20

jur Sprache lommen, inbem fonjo!^l ber et^ifd^e aU

ber öft^etifd)e Xl)eil Oon großer unb tueit au§rei(^enber

SSebeutung finb.

Unfcr guter i^ernoh) leibet üiel unb fein 3"ftanb

lä§t un§ tüenig Hoffnung, ^nbem feine ^^reunbe 25

burd) Scrid)tigung feineS ölonomifdjen ^uftanbeS,

burc^ a^orforge für feine ßinber, i!^n h)enigften§

einigermaBen 3U beruhigen fu(^en; fo erfahren fie,
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ha^ cv and) ^^xn ©ütc iinb @e[äE{(^!cit md) manches

abzutragen ^at. ÜJlöc^tcn Sic mir üictteidjt öcrtraucn,

toie üicl er S^i^cn fdjulbig i[t, bnmit man bet) einer

(Sonöention übet feine ^iac^Iaiienfc^ait barouf 9fücf=

s fi(^t ne'^mcn fönnte.

§err 2itel öon ^torenj fcf^reibt mir üom 8. 9to=

öember, unb ift nod) in ^l^cifet o6 ha^ .öacfertfc^c

^Porträt an mid) gelangt fet). äßenn ic^ nidjt irre

t'o zeigten ©ie mir an, ha^ hk je^n S)ucaten bafür

10 augge^a^fjU irerben foEten ober fc^on tüären. SBottten

©ie it)emgften§ Vorläufig bie ©efäHigleit ^aben i^m

melben ju laffen, boB bie^ ^Porträt angefommen i[t,

unb bie ^Q^^ung gelegentlich üerfügen. @r ^ei^t

äßit^elm Xitel unb ift 5U finben in Casa del Siguor

15 Biondi.

5646.

%n 6. Q. b. Sieinl^arb.

©e^n ©ie mir alfo, öere^rter ^reunb, in bcr

9lac^barfct)aft h3itl!ommen! Stielen !J)an! ha^ ©ie

mid) au§ meiner Ungetüipeit gebogen. SBären ©ie

hod) einige 2age früher nad) 9^ran!furt gefommen,

20 fo Ratten Sie meine ^rau angetroffen, bie fic^ fe^r

glüdlicf) gefunben §ätte, ^^^ncn unb ^i)xcx ^rau

6ema^(inn Irieber ju begegnen, ßaffen ©ie un§ nun

n)egcn unferer 3ufommen!unft nähere 5lbrebe ncl)men.

3in biefen legten Xagen tüor unfre !leine X^eatcrtüclt

25 in einer ftar!en AUife, tüoran fogar baB publicum
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2;i^etl na^m. ©§ irtrb atoor nt(^t fc^trer fe^n atte§

iüteber in bie reiS^ten ^^ugen ju tücfett; bo(^ !ann i^

mi(5§ in ber crften 3eit i^it^t entfernen, ouc^ fte^t e»

3tt)ar mit meiner ©efunb'^eit gan^ leiblid), bo(^ miji^te

i(5^ mid§ gerobe in bem 5lugenBli(J ni(^t auf ben SBeg 5

machen. 6ine ©tette S'^teS SSriefeg bexfte'^e ic^ nid)t

gan3: e§ f(i)eint mir al§ foEte i(^ ettnaS oftenfibleg

f(5§reiBen unb 6ie ju einer 3ufö^i"en!unft cinlaben.

§a6en ©ie bie @ütc fic^ nät^er 3U erllörcn unb i(^

toill rec^t gerne tl^un tt)Q§ erforberlid^ ift. Soffen 10

6ie un§ inbeffen, unb tüenn c§ auä) nur tur^c SSriefe

ftnb, lebhafter tüec^feln,

@§ freut mid;, ha% Sie fi(^ entfi^lie^en !onnten

unb mußten Inieber in %f)ätig!eit ^n treten. Unter

einem folc^en ."peerfü'^rer iüer möcfjte ha mä)t ftreiten 15

unb toenn e§ auc§ mit ?Iufo|)ferung unb UnBequem=

lic§!eit gefi^ä'^e.

5Hfo ift ba§ tüunberBore äßort be§ ^aifer§ tnomit

er mi(^ empfangen t^at, auä) bi§ ju ^^nen gebrungen ?

6ie fe^en barau§, ha^ iä) ein rec^t aufgemachter 20

§etbe bin, inbem ha^ Ecce homo im umge!el)rten

6inne auf mic^ angeh)enbet itjorbcn. Übrigeuy "^abe

xä) aEe Urfadje mit biefer 5Raiöetät be§ §errn ber

SBelt gufrieben 3U fclju.

S)a e§ ^i]mn, it)enn iä) St)re Sage Betradjte, not^= 25

toenbig fel)n möchte fid) felfeft in (Saffel erft ein=

anrichten unb um3ufe!^en, e'^e ©ie \iä), unb tuör' e§

au(^ nur auf einige Sage, öon bort entfernen, fo
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untevbvürfc iä) um fo c^er meine Ungebulb bie icf)

tjdhc 6ic iDiebcrjuicfjcn. ^n] attc ^^ällc etfo^re ic^

balb öon 3f)ncn. Cmpie^lcu Sic midj ^^xu Q-rau

6emal)Unu iinb nehmen Sie fic^ ein ()übfci^e§ Quar=

5 ticr, bomit 6ie ^i^xtn Di^ein nid§t gar ju fe^r t}ei=

miffen. S)oc^ ^öre ic^ bie Sßo^nungen finb fel^r

treuer, f^xau öon SSot^ogcn empfiehlt fi(^ mit unb

öor anbern ^^reunben auf bo» kftc. ^c^ bitte um

eine förmlid^c SIbteffe.

lü Söeimar ben 2. 2)ecembei* 1808.

@oet!§e.

5647.

Sin ^O^larianne ö. 6l)benberg.

SQßeimar ben 4. S)ecembcr 1808.

9fiun foEten toir, t:§eure ^reunbin, unfern SSrief

eigentlich mit Sc^eltungen anfangen. Xenn tok ift

15 Cö möglid), ba^ eine im biplomatifc^en 2Befen getnanbtc

S)ame ferfj» 2Bod§en in 2 reiben bettlägeng fet)n fann,

o'^ne burc^ einen Slrjt, einen ^reunb, ja ettüa bur(^

einen geraubten ßeÜncr felbft hk \l)x fo fe^r 33er=

bunbenen 3U benachrichtigen , ha% e§ il^r nid^t jum

20 SBeften ge()e, ba§ ein t!^eilne()menbe§ 2Bort, (ober) c§

mu^ f)eiBen unb irgenb fonft eine intereffante 53tit=

t^eilung i^r 93ergnügen machen luürbc. "^a^i für

n)unberli(^e .fünfte braud^en bie befangenen, fici§ nad)

au|en mitjut^cilcn , unb 3^ncn ift !eine baöon in

25 ber |^ret)()eit eingefallen, .^aben tnir bod^ immer
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aüerlet) ßuttofa, bic üon einer ober ber Qttberen Seite

rei^enb fei)n tnöc^ten.

3ln biefer 6teEe Bttnten Sic nun gleich jagen:

löa§ i^r nic^t nad) 2)re§ben geleiftet ^abt, ba§ fci^afft

mir nun nad^ 5prag Ijn , lt)o i(^ aucf) gelegentlid) 5

loteber auf beut ^anQ|}e ober auf bem SSctte reftbire

unb bod) immer gefäßig unb freunblic^ Bin, um einem

@ttüa§ mit offenem Sinn unb ©emütl) ober einem

51ic^t§ unb §aUni(^t§ mit angeborner ^Inmuf^

5u Begegnen. 10

§iebur(^ fe|en Sie un§ nun gleidf) in bie t)oII=

fommenfte 25erlegen^eit ; benn oB tüir gleich mit

mand^erle^ SSebeutenbem unb Erfreulichem umgeBen

finb, tüie e§ benn ouc^ an SScrbrü^Iic^em unb Un=-

luftigem !eine§n3eg§ mongelt, fo ift eS bo(^ fc^toer, 15

im 5lugenBli(f ben üta^^m, bie Sol)ne, bcn Sd§mant,

ben Schmetten, ha^ OBer§ unb ioic man nur hk

35lüt:^e ber Wüä) (fior dl latte) nennen mag, feiner

entfernten ^reunbin, in Ermanglung filBerner Schalen,

in einem l)üBfd) gejd^liffenen @la»f(i)äld)en Oor^ulegen, 20

bomit fie ha^ eBen fo ne'^me unb fctjlürfe, h)ie fie

fonft geh)o!^nt ift.

S3or aEen S)ingen ^aBen iüir 9larfjri(^t ^u geBen,

hü^ iüir iüirtlid^, nad§bem bie ^lut^ ber ^?aifer unb

Könige fid) Oon unferen SergeSl^ö'^en jurüctge^ogen 25

l§at, lüieber einigermaßen Bei) Sinnen finb unb ha^

gegentüärtig ber @efc§eutefte fi(i) Blo§ baburd^ Oon

bem ^IBernen unterf(Reibet , ha^ er tDeifs, nac^ fo
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capitalfcltiamcn 33cgc6cn^citen fei) er cth)a§ lücnigcr

liciTürft a(i5 bie übrigen. Unterfuc^t man bie ©rabe

ber SSerrüdt^eit, fo finbet man bie für bie totlften,

bk ]iä) einbitben, fie ()üttcn iDirflic^ eine %xi öon

.'- Urt^eil über ha§, h)a§ fte gefeiten !§aben.

Sßer jebod) 5tEe§ gefe^en ^ätte, h)a§ audfj nur

i3tfentli(^ in biefen Zeiträumen bei) uns fic^ ereignet,

ber üjnnte fd^on fagen, ha% i^m bo§ Suntefte unb

2Bunbeiii(^[te tior beu Slugeu borüber gegangen tüäre.

10 ^ä) felBft tüax nic^t fo glüdtlic^; bcnn ba id^ mid)

förpcrlii^ unb geiftig gu menagireu Urfadje ^abe, fo

tonnte ic^ in biefen lagen eigentlich nur gegenlüärtig

fel)n, h)o ic^ geforbert toar unb loo iä) Inas ^u (eiften

^otte.

15 Unfern 33erfäumniffen , tuir mögen nun ual) ober

ferne getoefen fei)n, fommt alber bie Sßeimarifc^e 3n=

buftrie ju .plfe ; InoBet) e§ benn ^auptfä(i)li^ barauf

an!ommt, ha^ fie ein fiomptoir ^at. (5§ liegt im

fclbigen ßouöert ber ^Profpectu» eine§ ^Prac^tmcrfci?,

20 öon h)eI(J)em ic^ ©ie bitte, ein ©jemplar in Ij^reu

6ir!el auf irgenb eine äßeife gelangen ju laffen. 5)enn

h)enn Sic ba§ 5(lle§ gelefen unb gefe^en ^aben, fo

h)iffen ©ie me^r öon ber Sac^c al§ ic^, ber idj nur

atuet) §änbc breit baOon entfernt hjor unb felbft mit=

25 geh)tr!t unb mitgcfpielt ^abc.

2)ie fran^ijfifdjen ec^aufpieler finb mit i'^rer

tüunberfamcn, obgleirf) in ber ;i^erirrung tüdjtig be-

griffenen Munft biö md) il^einuir gelangt unb l)aben
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in bem §aufe gefpielt, burd^ beffen £)a(^ jlrei) Sa'^rc

öor'^er eine fran^öfifc^e ^ugel bui;(i)fIog. @§ ift nun

barüBer eine getoaltige SSebcgung, bic mi(^ m(^t§ Qn=

ge^t. ;3(^ tüoEte nur, iä) fönntc burc^ ein unge=

^eurey SCßunber au§ biefem fran^öfifc^en 2^ragöbien= 5

fpiel ha^ i^cilf(^e burc^ einen SSIi^ftra^l ^^erauSBrenuen

;

fo ~f)ätte bte äBelt no(^ immex llrfod^c ju erftaunen

über ha^ Üted^te, tüa» üBrig HteBe.

%alma t[t ein !öftlic§er 5}lenf(^, ber aber aud^,

toie tt)ir Me, öon bem Elemente leibet, in bem er 10

fd^tnimmt, ber, inbem er mit SBinb unb Söetter

!ämpft, gar munbeiiic^e 9ii(^tungen nel^men mu^,

tüiffenb ober untuiffenb — h)a§ geT^t mid) ha^ an! —
bie i^n öon bem ^iele, naä) bem er ernftlid^ ftreTBt,

3U entfernen fc^einen. S)a§ SSlatt ge!^t 3U 6nbe unb 15

ic^ !önnte nun erft anfangen ju erjagten, tt)a§ t)on

jener ^poä)t an \\ä) bei) unS ereignet, .^umbolbt

t)on 9iom ift angelommen unb I}at fein ,*pau|3tquartier

in Grfurt aufgcfc^lagen. ^iat^ematiler, SSaumeifter

unb anmut^ige ßünftler finb unfre 51a(^barn unb 20

2^if(^gefeEen getuorben. 3[ß{r ertüarten 203 er n er n,

Del)lenf(^lägern, SSaggefen, ?lrnim, SBrentano,

(Serning, ^ügelgen, unb iüenn ha^ &iM toill, fo

mu^ un§ t)on ben jlüölf großen unb ben 3toiJlf lleineu

©Ottern biefen Sßinter feiner fehlen. 5^un ha e§ au 25

ben <Bä)lu^ ge^t, mer!e id) erft, ha^ iä) in'y @rofe-

t^un unb Shiffc^nciben gefommen bin. 60 fatal bay

in ber Spoliti! ift, fo luftig ift e§ in ber ©ocietät.
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^le'^mcn 6{c alfo, ba§ an aüe bem, h)Q§ id) '6{§'^cr

gcfagt, fein tna'^rcy äöort fcl), unb lachen Sie barüber.

2)Qfür foü bog le^tc bcfto lüo^rer fetjn, bo^ ic^ 3^"^"

!^er3li(^ ergeben bin. unb bo^ ic^ mtd) 3^^^^^ fc^önen

5 SBirt^in unb f^^reunbin rcdjt ernftlic^ empfohlen

n)ünfc^e.

G)oet^c.

können @ic cintüiifeu, bo^ man mir in 2ö6icf)au

geneigt fei) unb bleibe, ob ic^ mid) g(cic^ ein bi^^c^cn

10 ungefc^idt betragen \)a^t, fo fotlen Sie noc^ au^er

aüem Übrigen au^ ^iefür ben beften 5)ant erlrarten.

5648.

3In 91. ö. @oet:§e.

[5. £ecember.]

2)aburc^ ha^ beine liebe 5}lutter bid^ in ^ran!=

fürt gelegen unb nac^^er in öeibelberg befud^t ^at,

fü!^le ic^ miä) betjna^e eben fo aU trenn hiir felbft

15 iüieber jufommcn geh3e|en hjärcn. Seine ^ran!^eit

erfuhr id) 3ugleid) mit beiner ©enefung unb fo Inarb

mir biefc 5^ac^rt(^t erträgli(^cr. Seiber boß ]X(i) buxä)

bo» Übet, melc^ey bu erbutbet, bie alte 2Ba^r^cit bc=

ftätigt, fein Drt auf ber ganzen (frbe fet) eigentlich

20 für einen gefunben 5lufent^alt anjufpred^en. ^ebci?

Glima, iebe Sage, '^aben il^rc Süden; nimm bid) t)or

ben öeibelbergifc^en ja fo gut in 9td^t al§ e§ geljen

iDitl. ^Jlid) freut e§, ha^ bu an bem 3>offifd)en unb



236 S)ecemtiev

SfitBautfc^en §auje ]o gute ^rcunbe gefunben '^aft.

Saffe bi(^ ja nic^t burd) Meintgteitcn empfinblic^ ober

gar mi^trauif(^ machen uttb lerne Bet) ^eit«^". «^a^

man in ber äßelt, it)a§ nur irgenb möglich ift, t)er=

mittein fott. 6§ gieBt SSer'^ältniffe genug mit bcnen -^

ba§ nic§t ange'^t.

^ä) freue mic^ beine§ ^^lei^eS, unb e§ ift rec^t

tüo^l gebadjt unb getrau, ba^ bu bir bie Befonbern

l^albiä^rigen 3^wgniffe üon beinen Se'^rern crBitteft.

3)u nimmft baburc^ ba§ löBltcS^e ftiUft^lneigenbe @n= 'o

gagement, ha^ bu immer fo fortfahren tooEeft unb

loerbeft. ^nfofern bergleic^en 3c"9"^f!c ^u beiner

Ümftigen Segitimation biencn finb fie auc§ ^öi^ft

f(^Q|en§lüert^ : benn in einer 3eit, tno aEe§ fo lt)unber=

li(5^ unb toiEfürli(^ bur(5^einanbergel)t , ift e§ nid§t 15

genug fid^ mit innerm 33erbienft 5U ruften; man t^ut

auä) tüo^l, tüenn man \iä) nad§ au^en Bepanjert unb

au§pu|t.

^ir ift e§ im ©ansen rec^t too^l gegangen, nur

'^aBen mir bie §änbel Betjm X^eater fd^on mehrere 20

2Bod)en eine Störung in bie borgenommenen ?lrBeiten

geBrad)t. 6§ ge"^t mit biefer ßrife, iüie mit ^rifcn

in einem Körper, ber fic^ mit allerlei) :^eimlic§en

yjcängeln l)inf(f)le|)pt bie t)ieEei(^t gar felBft einanber

bie äßage 'galten, unb eine 3lrt öon !ran!er @efunb= 25

l)eit au^maä)m; toirb bann aBer auc^ äufättig '^ier

einmal bo§ @leid^geit)id)t aufgelioBen, bann gel)t eS

Bunt ^er unb c§ lüirb fdjtoer ben böEigen Unter=
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gang 3U öerptcn. ^oä) tjobe iä) ntc^t alle .f)offnung

aufgegeben, unb lücnigfteny bie 6acf)c t^ei(§ für mid),

tf)etly mit 2ßoI)tgefinnten gcnugfam bui(^gebac()t, um

eine 9iabicalfur bcm ^ktienten öorfcf)(agen ju !önnen.

5 ^ä) ^abe mit S^ergnügen get)öi-t, ba^ hu in |^ranf=

fuxt überaE, bcfonber§ aber bei) meinem alten ^^reunb

äßillemer loo^t empfohlen bift. ä>erfäume nic^t, h3enn

ber ^aii fommt ein foldjeö üngene()me0 unb gute^

Sßer^ältniB ju cultiöiren,

10 3cf) lege l|ier auf einem befonbern S5(ätt(i)cn eine

5tnfrage bei), bie öietleid)t §err -öorftig felbft an

ber Seite, öieüeid)t aud) einer feiner ^u^ö^er beant=

mortet. Xn t^uft mir einen föefaUen, tüenn e» balb

gef(^ie^t.

15 Sßon ber 9{einlic^!eit beiner 2Bof)nung, öon beinen

Sßijgeln, beiner 5lufWartung unb tüaS bid) fonft be=

trifft, ^aben mir bie ^Fiutter unb 6arolind)en gar

Erfreuliches er5ät)lt; befonbcrS tüar mir lieb, ha^ i^r

.Sperrn unb /}rau öon Sud gcief)en, bie älteften greunbe

20 auf lx)eimarif(^em örunb unb SSobcn.

^d) öerne^me bon ber *:)}hittcr, ha^ bu megen

beiner rot[)en 33aden -^Infcd^tung f)aft, unb baß e§

ßeute giebt, bie bef)auptcn fo(d)e ^^axhc fei) eben nid^t

grabe ein 5tn5cicf)cn guter 03efunbl)eit. ^d) l)offe bu

25 lüirft felbft öon biefer ©unft ber 5iatur, tnomit fie

biet) be3eid)neu luollen, einen beffern Segriff l)aben,

unb immer fo fort leben, luie bi»^er, ba^ bu fie nid)t

uerfcl)er,ie|t.
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3)e{ne üBrigen iüeimarfc^en (Sorrefponbenten, beren

bu lt)ie iä) tüei^ nic^t toenige i)a\t, tücrben bir

t)on bem U)a§ öorge^t fd^on utnftänblic^c 52a(i)xic^t

geben.

Übet bie Erfurter 3ufammen!unft bet ^atfer imb 5

.»Könige ift eme %xt bon !f)öc^ft abgefc§mac!tem Xage^

bucf) jum $Boi-f(^ein gefommen. S3tctteic^t lege ic^ e§

bir bei}, tuenn bie SBetj'^nai^tSfcnbung Qbge()t, trelc^e

foeben öon ber 5[}luttei- öorbereitet tüirb. 9lun lebe

rec^t tüo^l unb f(^xeibe mir öon ^e^t 311 ^eit, tüie 10

bu bi(^ befinbeft unb tnie bn in bem ernften (Seböubc

ber ^anbccten '^crumtDanberft.

®.

5649.

%n S. 5. äöiUemer.

^oä) e'^e ii^ Serien, t^eurer alter -(^reunb, ein

äßort be§ gefü^lteften S)anle§ 3U jagen mii^ ent= 15

fd^lie^en tonnte, erfc^eint fc^on ein SBrief öon S^nen

an meine gute i^rau, ber mic^ fo fe:^r erfreut al§

ha^ tt)a§ fte mir münblic^ unb fdfiriftlid) mitbrachte.

Ste'^men 6ie ben aufric^tigften 2)an! für ha§ oiele

©Ute, ha^ 6ie ben 5Jkinigen erzeigt, unb für jeben 20

?lnt^eil, ben ©ie on un§ ne'^men. äßie fe!^r toünfd^tc

iä) einige 3eit mit S^nen 3U Oerleben, tl^eil§ um

mi(^ frü'^erer ^ötjre ju erinnern, t^eily um mic§ über

manche 9tefultate be§ Sebeng mit Sinnen 3U befpred^en.

2^ begreife red^t toolil, ha^ <5ie bei) aKen ©ütern, 25
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hjomit ha§ ©türf Sie bcflünftigt ()at, firf) bod) mQnc^=

mal in einer peinlidjcn ^age befinben, bie ober nad)

meiner @infid)t blo§ öon einem unOoEenbeten Streben

'^ertommt. S)iejenigen ^Jlenfci^en bie nid^t§ tüeitev

5 Verlangen Qt§ basjenige, tüaa äBelt unb ^latnr g(eicf)--

fom öon felbft geben, [inb am beften bran unb gc^

tüinnen meijteny ben ä^orjprung üor benen, toeldje

^orberungen einer ^ö^ern ^ilbung an fic^ unb anberc

machen, unb h)cld)en ber U>or|d)mad t)ö^erer ©enüffe

10 in i^r ^nnere^ eingepflanzt ift. 2)ergleid)en Anlagen

ööllig fertig au§3ubilben, 3U Unffen tüay tnir fctbft

foUcn unb Vermögen, unb tüaö löir üon unfern Um-

gebungen ern^arten !önncn, barüber ge[)t meiftentf)eil<5

ha^ ßeben f)in unb man barf tüoiji fagen, ba^ ber

15 ifolirte 5Jlenf(i§ ^ier niemals jum S^dt gelangt; ja

fogor toenn er aud) fo glücEüd) töäre mit Qidä)--

gefinnten ju tüirten, fo inirb er fid) bod) nur bcm

Unerreichbaren immer me^r unb me^r anjunäfjern

f(5^einen. Xo(^ tnie mag man über folc^e .öaupt=

20 puntte fc^reiben, bo 6efpräd)e barüber oHein erquid--

lic§ unb fijrbernb fcl)n !önnen. Seben Sie red)t tüo^t

unb geben!en unfrer mit ben lieben Si^^iöen.

äßeimar, ben 5. £ecember 1808.

^. 2ß. ü. ©oet^c.
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5650.

%n (F. @. ö. 33oigt.

[7. ©ecember.]

5luf ba§ öon ßtü. ßjäeU. mir geneigt üterfc^iiJte

inöd)te i(^ mxä] fdiulbigft gern foBalb qI§ möglid)

öernc()mcn laffcn. 2)a id) aber unter allen 6c^ritt=

fteEern ber unfc^reiBfeligfte Bin; fo hjollte gef)orfamft

anfragen: oB ni(^t ber ©e'^. ©ecr. 33ogel t)ente 9'la(i)= ^

mittag um öier U"^r gu mir fommen üJnnte, bamit

iä) i^m ba§ 9töt^ige bidtirte, ferner ethja morgen

früt) um 3et)n U'^r iüieberlöme ba§ öouäept tno e&

crforberlid) luäre äu munbiren.

midj Be[ten§ empfe^lenb i«

^ittlDoc^en.
öioet^e.

5651.

5tn 6. @. b. U^^oigt.

S)ie gnäbigften @efinnungen Serenissimi, bie fid)

mir huxä) 5!Jtitt!^eilung einer |)rojectirten ßonftitution

einer .^oft^eater = S)irection§ = ßommiffion Bclneifen, i.'>

!ann iä) nid)t Beffer unb ban!Barer erlennen, al»

inbem iä) öon ber einen ©eite §i)(^ft ^ijxo Sinn ju

^cnetriren fud)e unb öon ber anbern meine $perfönlid§=

!ett gauä öergcffe, um nur baran ^u beuten, loie eine

§of=2!§eater=3ntenban3 unb ßommiffion für tünftige 20

Reiten cinjurid^ten feljn möd}ten. 2i^cnn iä) jeney
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$Projcct Qiif bai^ öcnaueftc unb fc^ärfftc bctrQcf)te, fo

fiubcn \iä) barinne eigcntücfj ^lücl) .s^auptpunftc lüeldjc

unter ben SSurfjftaben E unb G angegeben finb unb

bic ic^ auf meine SBetfc foIgenbci'maBcu auöfprec^cn

5 möd^te:

1) Df)ne 33ortr)iffen Serenissimi !ann fein ^litglieb

be§ 2;§eatcr§ ongcnommen nodj cntlaffen lt»erben.

2) 'S)ütä)l befehlen ha% bie Oiedinungen 3§nen

Vorgelegt toerben.

10 ^nbcnt iä) nun gegen biefe bet)ben einzigen §aupt=

pun!te, )öie icf) fie au§gebiüc!t ()abc, nic^t§ ju erinnern

finbe, fo fijnnte bic Sacfje ^icrburc^ fogleic^ aSget^an

fdeinen, allein C5 lä^t fic^ bei) ber ^ilrt unb äBeife,

tüic ber 5luffa| ftc^ augfpric^t, nod^ manche» erinnern.

15 ^ä) fe^e borau», ha^ jener 2:ej:t 3ur §anb ift, 3U bem

iä) bie tnol^lgemetnten 9loten liefere.

ad 1) E) (5§ ift ein @ef(^äft ba^^ fid^ jur S5e=

ric^terftattung leine§tt)ege§ qualificirt, bas 33oräügIi(^e

Vorauf 5IEe§ :^ierbet) anfommt, (äBt fic^ nidjt ju

20 Rapier bringen, h)ie ba§ 3:^eater=@ef(^äft überhaupt

eine§ berjenigen ift, tüobet) fic^ nid^t biet mit Sßorten,

am tüenigftcn mit gef(^riebenen tf)un läBt. ^aä) bem

S3ud;fta6en be5 Xejteö ^ätte bie Gommiffion nictjt

einmal bie ^nitiatiüe, nid§t einmal ba§ Üted^t au§äu*

25 fprei^en, tuen fie bct)be^alten, berbeffert, angenommen

unb abgebanft tüünfc^te. äßer foEte einen dürften,

ber fid) bie ßntfc^cibiing Oürbef)ält, über ben jebeC'=

maligen 3ufla"b aufftären unb Une foU bie (^'om=

©oetficS ©crfc. IV. 9lbt(). 20. So. 16
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mtffton ftd§ öon bem ^öt)ern, felBft erleuchteten äßillen

(Subjecte jut^eilen laffen, mit benen fic im bornigften

oEer ©efcijäfte btet)mal bie äßoc^e ju öorgefc^xiebener

6tunbe einen cntfi^iebenen 6ffe!t machen foU. 60

lange ber 2;^eQter=(Sommif[ion unb ifirer ÜBerjeugung 5

ni(f)t ein ent)d)iebenc§ Übergelüic^t felBft über ben

'^öi^ften Sßitten gugeftanben luirb, fo Bleibt fie ein

armfeligeg öerftimmte§ äßer!5eug, ha^ nic^t Iciften

fonn, tüa» öon i^r geforbert tnirb. 53lir bleibt alfo

nic§t§ übrig qI§ boS oben gejagte ju tüieberl^olen : 10

bie 21^eater=6ommiffion mac^t jur reiften 3eit Sere-

nissimo einen münbli(^en, corbaten 5>ortrag über bie

@a(^e, tüelc^en .Soijc^ftbiefelben nac^ eigener ßinfic^t

fc§on genugfam balanciren toerben. 3Iltein e§ !ann

berfelben bur(^ bloßen 35efe!^l tneber ein 93Utglieb 15

entriffen noi^ hinzugegeben toerben.

ad 2) G) mü^te ic^ nid§t§ 5U erinnern al§ ha^

bie 9te(^nungen, bie ettoaigen 5lu§3Üge, bie 9ftaifonne=

ment§ bet) ben öerfdiiebenen Kapiteln Serenissimo unb

i^^rem ©e'^cimen (Sonfeil ettoa bur(^ ben 'i}iai\) ^rufe, 20

al§ ^itglieb ber 2!^eater=ßommif[ion, öorgelegt tt)ür=

ben, übrigen» aber fecretirt blieben, hjcil nit^t leid)t

ein ©efdjdft burt^ 5publicität fo fe'^r leibet, al§ ba§

t^eatraliftfie.

3lu(^ tüürbe iä) ratzen , ba^ Serenissimus bem 25

^ntenbanten unb ber ßommiffion eine geiüiffe ©umme

äugeftünben inorüber fie nid^t S^tec^enfc^aft ju geben

brau(i)ten, ineil man in biefem ©efd^äft mit Wenigem
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5lu^erotbcntIi(^en unb 2ßtH!ürli($en fe'^r b{ele§ teiftett,

unb fo tüte mit einem guten Sßort alfo aurfj mit

einer fleinen ©aöe über mandje» ^inoug !ommen

!ann. 5Jlod) t)iele§ anbere tüürbc 5ur Sprache !ommen,

5 trenn man ha^ ©ejc^äft in feiner 5Irt unb 2ßei|e

fcf)itbern tnollte.

Singer biefen 6et)ben 5pun!ten h3eld)e entfc^eibenb

finb unb für fi(^ bcfte^cn, ift bog übrige me^r ober

hjeniger gleichgültig unb lä^t ftd^ auf manc^erle^

10 äßeife einri^ten. ^oc^ mac^e idj über ben Xejt

einige aufri(f)tige SBemerfungen:

Personale ber ßommiffion.

^ (§§ ift ein ^ntenbant unb 6^ef gefegt, beffen

^^dtigfeit unb ^efugniffe, t)orau»gefe|t ha^ er bie

15 SQ(^e öerfte^t, burtf) ha5 folgenbe anwerft bef(^rän!t

finb, öorau§gefe|t ha'^ er fie nid)t berftel^t, finbe ic^

nirf)t genug bafür geforgt, ba^ feine Unfä^ig!eit

fupplirt fe^. G§ bebürfte mehrerer ^ogen Scl)rift,

biefe luenigen 3'ßorte gu commentiren unb auieinonber

20 3u fe|cn ; iä) ge^e ba^er fogleid^ tüeiter.

@in Bi§l)erige» 5}]itglieb ber Gommiffion bleibt in

feiner 6tette, ein britteS tnirb [)in3ugefügt, bQ§ 3U=

gleich 8itj unb Stimme im .öof= unb StaHamte ^at.

(Sine fe^r tüünfd^enllüert^c ßinrid)tung, h3eil ein ^of=

25 t^eater niemal» öom öofamte abgefonbcrt hjerben !ann,

unb ber §ofmorf(^aH ober Ober = 6ammer'^err Oon

9{ed)t§megen immer l:§eatcr=3"tenbant fel)n fotlte.
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S5e^ ben Untcrgebungen ift leitet, naä) unfertn

§er!ommen, öon gUje^ äßödjnern bie 9tebe. 2)ie 9iegte

bux(^ 2Böd)nex aBtoedjfelnb berfe^en 3U laffen iDar

cigentltd^ nur eine prot)iforif(^e (Sinrid)tung, bie Be^

un§, tüie e§ fo oft gej(^iel)t, perennirenb unb eBen 5

be§^a(b ^ödjft fdjäblic^ getnorben; fo lange fie ni(^t

QÖgefdiafft unb ber 9tegie ntc^r ßin^eit gegeben tüirb,

fo lange ift leine Hoffnung, bo^ bie 5Jlöngel, an

benen unfer 2'^eater leibet, öerBeffert itjerben fönnen.

£)a einmal eine SSerönbetung Statt finben foE unb 10

muB, fo tüirb e§ ^fliclit bal)in ju beuten, tüo eigent=

li(5^ bie §au|)tt)inbci*niffe einer l)öl)crcn unb erfreu=

lieferen Sßirifamleit liegen.

? Söie bie (fontmiffion fid) tnegen ^ü^rung ber

@ef(^äfte arrangiren tüoEte, lönnten Serenissimus 15

berfelBen üBerlaffcn ; inbeffen fet) Bet) ben öerfdjiebenen

StuBrüen ^olgcnbeä Bemerlt:

ad A) (Sine ^ufammenlunft in ber äßodje möchte

!^inrei(^enb feijn. Sine 9tegiftranbe unb 9tefolution§=

XaBeüe Inäre ein^ufül^ren nü|lic§. 3)a§ ^ProtocoE 20

fürdit ic^ tuürbe Balb fto(fen.

ad B) ®em i^ntcnbanten tuäre, h)ic oBgefagt, üBer=

laffen, fi(^ tüegen ber ^ornt mit feinen JJUtarBeitern

3U öerftänbigen.

ad C) 60 tüürbe er ft(^ au(^ ber Signatur ber 25

(Sonce^te unb ber Unterfi^rift nic§t ent^ie^^en.

(S)iefe bret) ^unlte Be^ielien fic^ auf bie ^orm
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bcr ß'ommtffion nnd) innen, bic jtrcl) folgcnbcn

auf ii)x 33ci'^ältni^ im currentcn ©efc^äft ju

Serenissimo.)

ad D) Um l^ier unübcrlüinblic^cn llnauncl)mti(^=

5 leiten 3U entgelten, fo tüürbe iä) ratf)en, bo^ man

Serenissimo fogleid^ ein ^iepertorium überreichte, hjorin

bie ©türfe üerjeic^net iüären, bic man im Saufe be§

Sffiinterö allenfalls ju geben Bereit ift, unb .'göcf)ft=

biefelben jeicdneten an, ttjetc^e barunter ^i)nm t)or=

10 3üglic^ 3u fe^en gefiele, ha man benn bie übrigen nur

gelegentlid) unb im 5Jiot^falt mit einfc^ieben lüürbe;

baburd) toirb eine monatlidjc ^uötljcilung fe^r er=

leid^tert, auf Jrelc^er, tnenn fie approbirt ift, ber

^ntenbant aufS ftrengfte ju !^alten '^ätte, obgleich

15 immer borouyjufel^en ift, ba^ aud) olsbann nod)

manche 5lu§na^men unb 2lbtoei(^ungen öorfommcn

tüerben.

Übrigen» fd^eint bei) biefem $un!te im (Sontejt

ettoal auygelaffen ^u feljn, benn e§ tüirb ouc§ t)er=

20 langt : bic Sei)fe|ung be§ ^erfonal§ , unter lüclc^e»

bie 9iollcn ju t)ert!^eilen finb, hjobet) man öorau§=

fe|en mu^, ha% öon neuen nod; nie gefpielten etüden

bie 9tebc fcl). -Soierbet) mu^ ic^ aber bic S?cmcrfung

ma(^en, ha^ biefcö eine 33ebingung ift, toelc^c fid)

25 fein ^i^tenbant, unb hjcnn er auci^ hat^ .Öaubtuer!

nic^t öerftünbc, bürftc gefallen laffen; er tuürbc fo

!lug fel)n fic^ einen Oiegiffeur, l^catcrbic^ter, ober

n^eldjcr einigermaßen ©ac^Oerftänbigcr ci? tDörc, bei)-
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jufe^en um biefem (Sef(^äft§t^etle mit ©inftc^t t)or=

fte!^en ju lötitien. £)ie ©tttfc^eibuttgen ^terinnen aber

einem äußern ßrmeffen, unb tüenn e§ bog !^ö(^[te

tüäre, 3U untertüetfen liegt gan^ au^er ber 5?otur

be§ @ef(^äft§, it)ie i^ benn bie SteEe, iüeil fie ntc§t 5

ganj üar i[t, öietteii^t falfc^ gebeutet ^db^.

ad F) £)a Serenissimus mit beu ^^rigen fo t)iele§

|3etfönlid§, münblid) uub fträtflid^ abt^un, fo tüerben

§öc^[tbiefelben ja tüol^l bie 5E^eQtex=6ommiffion biefe§

Sßort!^eil§ ni(^t berauben, um fo tüeniger al§ ha^ 10

2;^eater=@efc^äft bieHeic^t hjeniger al§ irgenb eine§

fd^toar^ auf tüei^ öertrögt unb burc^ vota ^roto!otte

unb Seri(^te in lur^em gar balb öernid^tet Serben

!önnte.

ad H) 3Ba§ bie SBöc^ner betrifft, fo ^abt i^ mid^ i^

f(^on oben erflärt, ba^ biefe Einrichtung erft auf=

ge'^oben hjerben mü^te lüenn ha^ 2ßeimarifrf)e Sljeater

gebei!§en foE. SoEten fie aber befte^en, fo iüürben

fie eine erneuerte unb reöibirte ^nftruction üon ber

(Sommiffion ju er'^alten ^aben. 20

2)ie öerfdiiebenen im 2;ejte angegebenen fünfte,

bie f^eilg fc^on in Übung finb, t^eit§ redit tüo^ ein=

gefü'^rt toerben lönnen, übergebe iä} unb erlaube mir

nur 3U ^tüel^en einige 35emer!ungcn.

ad 4) h)irb i^nen öiel gu üiel jugeftanben. Sie 25

foÜen bie 5lu§t!^eilung für jeben 9Jlonat fertigen unb

foEen be^ neuen 6tütfen SSorfcfjläge ju S&efe^ung ber

SiioEen t!^un. £)ie§ !ann Ü^nen tueber Oon ber 6om=
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miifiou im ©anäen nod^ befonber» t)on ber ^ntenbanj

aU Oi'ed^t jugeftanben h)erben, ob fie gleicf) i^ren Oiat^,

tucnn man fic borum fragt, mrf)t ju ücrfagen (jobeii.

ad 9) 2)icfer $Pun!t fe^t bcn 2Böd)ner ober 9{e=

5 giffeur, inbcm er i^n fo tjoä) ergebt, in bic größte

3)ciiegen§eit. ^JJian ber^ei^e mir! aber boB ein Sub=

altern für jeben ein3e(nen §all Oor ber I)öd)ftcn 23e=

l)örbc pcrfönlid; einfielen fott, ift hjeber i^m 3U=

3nmntf)cn, noc^ berträgt e§ ftc^ mit ber äßürbe ber

10 3Sorgefe|tcn, bie Sob unb Sabel bon oben burc§ bie

britte .S^anb erfahren unb, um 2Beit(äuftg!eiten au§

bem äßeg 3u ge^en, mittelbar empfangene, oielteic^t

miBberftanbene SSefe^le mit SSefc^ämung au^fü^ren

foHen. S)er ^it^tention Serenissimi aujj§ bon biefer

15 (Seite entgegen ^u fommen, iüäre 5Pftic§t ber Gom=

miffion.

iöetrac^t' ic^ nun S^orfte'^cnbey, iücgen beffcn 2Beit=

läufigleit ic^ mic^ ju cntfc^utbigen ijabc, obgleich nic^t

ber taufenbfte 2;^eil bon bem tua§ 3u fagen tnäre,

20 gefagt ift, fo bin ic^ bod) eigentlich bem 3^ede nic^t

nä!^er gelangt; benn moUte man auf meine, bloö bay

detail betreffenbe (Erinnerungen ac^tenb, eine 6;on=

ftitution enthjerfen, fo mürbe fie bod) nur fd)einbar,

aber !eine§h)egö bauer^aft fetjn, unb ic^ bin, ein=

25 geben! fo bieter 6rfa§rungen, auf ha?^ innigfte über=

jeugt, ba^ in U lagen bih bier äöodjen bcnnod) bie

größten berbeiblidjften .stäubet unb (ij;tveme abermaly
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^erborBrec^en würben unb bie (5a(^c noc^ jc^limmci;

aU gegeniüättig fte'^en tüürbe. ©oE icf) beStüegen

aufn(i§tig fetjn, fo itieife t(^ !ein Heilmittel für ben

gegentr artig fe^^i; üerle^ten ^uftQ"^ ^c§ äßeimaxifc^en

X'^eatertoefeng al§ bie ©eparation be§ Bä)au\picU 5

t)on ber D^er, gleich fo t)iel inie tniJglii^, unb äu=

näd^ft ööHig.

6ottte bicfcx ^otfc^lag ni(^t gana bertDetflici^

gefunben tnerben, fo erBietc icfj mi(^ einen 5luffQ|

üBer bie ^^of^tüenbigteit , 2;^unlic^!eit unb ©if)i(fli(^= 10

!eit einer folc^en Trennung ungefäumt ein3urei(ijen,

inbem i^ mi(^ erbiete Bei) einer neuen Einrichtung

bie 6teIIe eine» ^ntenbanten unb ß^efg ber 31]^eater=

©ommiffion im 51II gemeinen 3U üBerne^men, mict) bem

©d)Qufpiel in§Befonbere ^u tribmen unb, nad) Sere- 15

nissirai mir Be!annten Intentionen, nid^t aEein bog

Bisher üBlic^e fort3ufe|en fonbern auc^ Bei) i)inh)eg=

5uräumenbcn §inberniffen mit neuer Suft unb Energie

ber 3eit unb i'^ren f^orberungen gemö^ fortjufcfirciten.

SöoBe^ id§ nur no(5^ Bemerlen tüill, ba^ Balbigc 20

0iefoIutionen nöf^ig finb, treil ein o'^ne^in f(^tüan!en=

be§ @ef(^äft {)öd)lic§ periciitirt , toenn eine 5lnaa^l

baBet) not^menbiger ^enjd^en üu^ nur für einige

3eit tnegen i^re§ tünftigen 6c§i(ffQl§ in gurd^t unb

©orge gefe|t hjerben. 25

5Jlein guter 3ßille unb meine reblidjen SlBfid^ten,

fo h)ie ber 2)rang be§ ?lugenBli(f§, mögen borfte^enbe»

entfdjulbigen unb fuppliren. äßeit Beffer Inürben folc^e
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3)ingc münblicf) bcrtjonbclt, tocnii münb(icf;e 2>crf)Qnb=

langen nic^t onbere 5kd)t[)eile l)ätten.

SÖßeimar bcn 7. 5)ccbr. 1808.

S. m b. (Soet^e.

5652.

3tn eic^ftäbt.

5 @h). 2Bo()Ige6oren

üBerjcnbc bic mitgct^ciltcn 5}(Qnufa-{|)tc mit öielem

S)Qn!. ^Beinc ^JMnung barüBcf ift üir^lic^ folgenbc:

1. S)er Stuffal gegen Schlegel ift eine JQmmer=

öoHe ©olbobercl), njoburd) bie fragen nm nii^t» n^eiter

10 tn§ Maxe !ommen. ^Ron !önnte fic^ erbieten il^n

cinäurücfen , hjenn i^n ein 6e!annter ^Jtonn nnter=

fc^reiben n^oEte. Tli^ baucht bieB lann man in bem

gegentüärtigen ^all beilangen. Sßarum foßte fic^ ber

33ci-faffer nic^t nennen, ha ein genannter ßünftler

15 gegen einen genannten Sc^riftftcEer bertf)eibigt tüirb?

2. S)er 5lutfa^ ü6er ben erften S^anb meiner 213er!e

i)at mir biet 33ergnügen gemad^t. ^^ cr!enne barin

ben ^iann, ber bon je^er mit SBo^ItnoKen meinen

5lrbciten feine 5(ufmer!fam!eit fdjenttc unb ber ein

20 ^ntereffe fanb ficf) meine 5trt unb äßeife ju bergegen=

hjdrtigen. (5r f)at @ebi(i)te nnb Stehen, auf bie iä)

felbft einen befonbern Söert!^ lege unb bic lange un-

bemer!t geblieben finb, l)erborge3ogen unb ftd^ über=

liaupt, h)ie mic^ bünft, mit Offenheit unb 9teblic^!eit

25 betragen.
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3. 2)ic auf altbeutfc^e ^^oefte ftc§ Beäteljenbcn %u^-

fö^e ^aUn mix, befto tüeniger gtcube gemod^t. 3)cm

Jßerfaffcr fc(]It e§ gor fe'^r an ^iftorifc^en ^enntntffen.

2)a§ l^aBe ic^ bcfto lcB!)aftei; gefüllt, ha t(f) felbft öon

i^^m cttüQy ju lernen getüünfdit "^ätte. 2ßa§ fott man 5

3u ber großen ßütfc ,]h:)iid)en ^obmer unb %ud fogen'?

äßarnm ift benn öon .Sperbern einmal gar nid^t, unb

ba§ onberc 9Jial nur im 2Sorbet)ge^n bie 9tebe? 2Ber

biefe biergig ^ö^^c mitgelebt unb mitgeh)ir!t l)at, ber

hjei^ TBeffer, mem man biefe 5lrnten f(^ulbig ift, lüeWje 10

bie jungen öei'^'cn mit foüiel 5)ünM abmäßen. £)a§

2Jßunber§orn, ha^ iä) fel)r |d)ä^e, ift !eine§tüege§ un=

mittelbar unb ougenl)li(fli(^ au§ bem S9oben ent=

fprungen. ß§ geäiemte benen, bie fid^ mit fol(^en

S)ingen abgeben, bie ©efd^id^te fold^er ©rfc^einungen 15

äu erforftfien. ^^erner ge'^ört ber 33erfaffer ju ben

eingebilbeten 5leulingen, bie gegen ha^ tnaS fie 5l[t^eti!

nennen fidj auflcljuen, bamit nur i!^rc £)rafeljprüd§e

al§ eth)a§ erfc§einen joüen. 5Hc^t ba^ id) atte§ t)er=

Jnerfe, tuaS bie neue ^ät leb^^after aU hk ältere 20

treibt, aber lt)ie öerbrie^lii^ ift e§ erprobte ^Jiajimen

be§ Urt!§eil§ Oon folc^en öertüorfen ju feigen, bie in

jcber ^äu^erung jeigen, ha% fie hjeber öon ©e^alt

no(^ öon iBel)anblung eine§ ^unfttüer!» ben magren

ä^egriff l)aben. ^(i) tüiH gerne glauben, ba^ id) bem 25

23erfaffer einigermaßen Unrecht t^ue: benn ic§ mu§

gefte^en, ha'^ i^ nur ben geringften 2f)eil ber Blätter

getefen f)abc; aber id} fel)c gar nid;t ein, lüarum man
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gegen Ungerechte gcred)t fel)n foü. ^ä) tüax fc^on

einigemal in 3)eriucf)ung bCq gegebenem ^2(nlafe mic^

in ^i)xn 3citung einmal berB unb beuttit^ über biefeä

Untt)e)en öcrne^men ^n (äffen; bo(^ h)er behielte bic

5 £u[t einen 5Jto^ren ju njofcfien ^ unb iä) !^abe in

meinem lieben genug erfahren, ba^ hk 2^oren bon

Vernünftigen ^JJlenf(^en grabe nur foöiel lernen unb

anne^^men, al» fie brauchen um noc^ närrifc^er 3u fetjn.

^ür ein 5ieu|a^r§programm Inirb geforgt. 2)oö

10 Äu^fer tüirb '^off' ic^ ettüay angenef)mcy barfteüen.

S^cr ic^ rec^t Ino^^t ju (eben toünfc^e unb micf) ju

geneigtem 5(nbenfen empfe^te.

äßeimar ben 8. S)ecember 1808.

©oef^e.

15 Soffen Sie fic^ jeboc^ buri^ obenfte^enbe» nidjt ab=

Italien 5luffa^ unb 9tecenfton abbrurfen ju (äffen.

S^erg(ei(^en ©eftnnungen muffen boc^ nun einma( in§

^Publicum unb e» ift gut, ha^ e» je e()er je (ieber ge=

fdie^e. £er SBiberftreit tüirb erregt unb bie Sichtung

20 gef(^ie()t. Über bie Ütecenfton be» 5(tti(a näc^ften».

5653.

%n (S. @. b. ißoigt.

er'^olten '^ierbet) einen 5(uffa^ ba§ 2;()eatertDefen bc=

treffenb, tüie ic^ if)n geftern 5(benb birftirt. .f)eute

trürbe iä) i^n anber^ unb ^JJiorgen inieber anbers
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f(f)rei6en, benn bic ©ad^e tft unenblii^ unb Iciber mufe

man im geQenhJörtigen ^otte mit StebenSarten nur

hxan '^erge'^cn, o^ne ben §QU|3t)3un(ft ju Bcjeic^nen

tüovQuf atte§ an!ommt.

©lauBcn 6tü. ©j^ett. ba^ bct 5luffa| übcn-eid^bar &

fei); fo mag e§ boBet) Betoenben, finben ©ie ettüog ju

erinnern, fo Bitte e§ ju Bemerken unb er tonn um=

gefc^rieBen Serben. 2)od) i[t !cine 3e^t gu öerliercn.

Seiber tüirb ftd) Bolb geigen lüclc^en ©c^oben bicfc

6rfc§ütterung ber Slnftalt 3ugefügt l)Qt. 2^ t)QBe lo

auä) gar fein ^utraun ha^ 3SermittIung unb 25^ieber=

l^erfteEung möglich fe^. SSittc befto angelegentli(i)er

um ^ortfe|ung 3^rer ^reunbf(5^aft.

m. b. 8. 2)ec. 1808. @.

5654.

(5h). Söo'^lgeBornen i»

baute bielmal§ für bie üBerfdjiditc ^itntigonc. ©ie

^at mir Bei) einem ftüi^tigen Xurc^lefen gar tüoi)!

gefallen unb bem erften 5lnBli(f uad^ follte xä) glauBen

fie mü^te augfü'firBar fet)n. ^ä) berbc fie in ruhigen

©tunbcn mit bem Original dergleichen, bamit i^ ein= 20

fe^e, h)ie ©ie öerfa^ren finb.

3n bem Sßertrauen haö i^ ju ^l^nen :^egc tann

iä) inbeffen ni(i)t öerBergen, ba^ unfer Sweater in

einer ßrife fielet, Bet) töeldjer idf) nod§ ni(i^t üBerfel^en

!ann, oB id) bie S)irection, bie iä) für ben 5lugenBli(f 25
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ntcbcracfcgt, lüicbcr nuf]uncf)mcn locrbc im ^qüc ici)u,

bc-r^tücgcn icTj mir bac^ -Jiä^erc jenes 8tücf betreffenb

dorbc^alten mu^.

^ün aber eine 58itte. ^ä) bin -öenn Dr. ^app

h foöiel '^ant fc^ulbig, ha^ id) if)m tücnigftcnö cttüoö

@efältige§ ergeigcn foHte. ^Jldn Öcbanfe i[t, i(}m

ein S[>clin ßjcmplar meiner äßerfc anzubieten, äßenn

6te erlaubten fo toürbe id) e» hjo^lgepacft an 6ie

abrefftren; e§ ift nur brofcfjirt, i(i) h)ün|d)te abix

10 ha^ e§ in Scipaig burc§ ©tu. 2B. $l^orforge gei(^matf=

t)oE gebunbcn n^ürbc. 3Ba§ toürbe man für 12 Sänbc

5u bejahten f)abcn^ ^c^ iüürbc ba§ ©clb gleich bel)=

legen. ^Jiit ^ittc um balbigc ^itntmort empfehle i^

mic^ be[ten».

15 äßeimar ben 8. 2;ecem'ber 1808.

ÖJoet^e.

5655.

3ln 6. &. ü. 3>'oigt.

[8. December.]

So Serenissimus tüenigftcn§ neugierig finb meine

einfäüe anzuhören ober an3uiet)en; jo bitte ^Jbrgen

fxüf) 3ef)en U^r mir ben 6ef)eimi(^reiber 5U fenben.

20 ^m Äopfe ^ab iä) fo Oiel:

2:afe ade Seintuanb öon ©ent ionict aiidi if)rer gemod)! tüirb

nic^t zureichte ha'ii attes ju faffen. eine gute ^^artie

eUen njürben nötig fel^n um ^^re ©ebulb unb Sang=

mut^ 3u preifen.

25 @.
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5656.

9ln ©. @. ö. 3)o{gt.

[9. ©ecem'Ber.]

©h). (SjceEenj

er~^alten !^terBet), ha SSogel !^eute ftü'^ titelt 3u mir

lomtnen lonnte, ben Befo^lnen 9tuffa^ bon einer Qn=

bern öertrQuten ^anh. @ernt)en Serenissimus ha^

Commissoriura, um bQ§ iä) bitte, ^u [teilen; fo foH 5

bem Üinftigen ^eric^t an ßlar'^eit im ©ingelnen m(i)t§

abgelten. S)ie Bigfierigen ^Jlängel unserer @inrid§tung,

bur(^ bic ic^ felbft fobiel gelitten ^oBe, inbem meine

S^ätigleit betj bem 6ef(^äft baburc^ äule|t faft gän5=

li(^ paroltifirt toorben, foEen infofern fte aBget^an lo

iüerben muffen, au§gefpro(^en, in fo fern fte Bet) ber

neuen Einrichtung Oon felBft Wegfallen, mit 6tilC=

fc^toeigen üBergangen Jnerben. ^Fceinen borgeftrigen

Sluffal Oon bem id) !ein ßoncept !^aBe, mürbe ic^ mir

fo toic ben gegenwärtigen jurücE erBitten. 6§ fet) mir is

erlouBt Ijier nochmals barouf gu Qp|)üt)iren, ba^ e§

eigentlii^ nur ^toe^ §Qupt:puncte finb, tüorin fiel) bie

neue 35erfaffung öon ber alten unterf(Reibet, unb bofe

gegen biefe ni(^t§ einäutnenben ift. ^oä:) um einige

©ebulb unb 5lQ(i)fid§t Bittenb 20

. äöeimor ben 9. S)ecemBer 1808.

©oet^e.
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5657.

9ln 6. @. D. S5oigt.

Sßenn i(^ in meinem dorgcftrigen ^uffa| ben 33or=

fcfllog tr)Qt, ba^ man Bel)m SBeimaviicljcn 2f)catev ba^

Sc^anfpiet öon ber Oper trennen möd^te; fo f)a6e ii)

nur einen Öebanfen, einen äßunfii) geäußert, ben i(^

s f(|on längft gehegt, ^dj erlaube mir, cf)c ii^ un)ern

befonbern ^aE au§ipred)e, einige allgemeine 39etra(^=

tungen.

Tie Dper ift itircr 51atur nad) öon bem 6c^au^

jpiet bur(^auy untcrfc^ieben
;

fic i|t ev auc^ bei) ben

10 9'iationen geblieben, bie, inbem fie eth)a§ SSoll!ommne§

^^uffallenbe» auf i^rem 2;f)eater fe!^en Collen, bie t)er=

fdliebenen Wirten ber .Q^unfttoerfe auf ftrengftc fonbern.

^n Seutfdilanb ift bie €per nac§ unb nact) unb man

mijd)te fagcn jufällig mit bem Sd^aufpiel öerlnüpft

15 tüorben. Um ni^t aEäutüeit öorlüdrty ju gc^en, fo

bringe iä) in Erinnerung, baß öor bier^ig hi^ fünfzig

i^a^ren bie Cper: ber Xeufel ift lo§, ^ucrft gro^e

Senfation erregte, tüorauf bie .^"»illerfdjen Dpern

folgten, bei) benen e5 gar feine ©änger braucf)te, um

20 fie ganj leiblich Dor3utragen. Xie 5i"Q"3öfifcf)en fleinen

Operetten, ha^ 5)lilc^mäbc^eu unb bgl., !amen im

fübli(^en S^eutfc^lanb ^uerft auf bie S?ül)ne burc§

5Jkrcl)anb, einen £irector, ber fclbft leiblid) fang unb

fic^ mit ä^erfcmac^en aho^ah. .Soier ^atte bie Epod^c

25 ber .Spanblücrf'jopern if)ren Einfang; bie Sdjmicbc,
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^öttc^er, Töp^ex erfc^icnen tjmteveinanber ; bie Stetion

be§ gentetnften Sc^aufpiel§ toaib bui(5§ 53lu[if unb

%ad eth)a§ berebelt; bie erften fc^mu(fIofen itoliäni^

f(^en Opern: ba§ gute 53läb(^en, ÜtoBert unb (Salifte,

bie eingeBilbeten 5]^^^ilofop^cn, fc^loffen fic^ an unb bie 5

3)irectoren fanben c» fe^r Bequem mit fc'^r iucnigem

5luftüanb öon 5laturelt unb Talent ha^ publicum ju

unter'^alten, \a ju entäütfen. Wan erinnere fic^ ber

3eit, in tüet(^er ein Sltfermann lange auf bem 2Jßeima=

rifd^en S^^eoter für ben erften SSuffo unb feine ^rau 10

h)enigften§ qI§ ^tneljte ©öngerinn gelten mu^te. ^on

erinnere fiä) ber ©attinn be§ £)irector SSeHuomo, bie,

mit einer leiblit^en 8timme, einem ööEig oBerbeutfd^en

S)ialect unb einem unft^einBoren Slu^ercn, mehrere

i^a^re bie erften SieBl^aBerinnen öortrug. 15

S)iefer 5lrt auf eine genügfame Sffieife fic§ 3U ber=

gnügen, goB S)itter§borf neue 5lal)rung. $perfonen au§

bem gemeinen ßeBen, (cBljofte ^ntriguen, oügemein

fa^lidier ©efang, t)erf(i)afften feinen auf einem ^H*iöat=

S'^eater entftanbenen Opern einen allgemeinen Um= 20

lauf, unb toer in äßeimar mag fi(^ ni(^t gerne bc§

rof^en J?Qp|3(^en§ erinnern, mit beffcn Weiterer 6r=

fcf)einung ba§ jeljige .S^oftl^cater eröffnet Irurbe.

3n einem ganj entgegengefc^ten l^öljercn ©inne

"^otte 53lo5art burd^ bie (Sntfü'^rung au§ bem 6erail 25

ßpoc^e gemacht. 2)iefe Oper, no(^ me'^r aBer bie

3ouBerflöte, bie eigentlich nur ben S^eatermeiftern

Wnt)i mo^te, lüurbe un^ä^ligemal hjieber^olt unb
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bet)bc brachten ha^ baraiif bcrhjenbctc rctc^lid) ein,

hjcniger bic folgenbeii 3au^ci-opcrn, bic aiid) naä) unb

naä) aEe öon ber SBül^nc t)ciicl;lüunbcn [inb.

;3nbejjen tjaitm ^iä) het) Sluffü^rung folc^er Sin9=

5 ftüife Beffere 6ttmmen nöt^ig gemacht, eigentliche

©änger inui'ben cngagirt iinb je beffer fie iDurben,

je me§r traten fie mit bem Sc^aufpiel außer 33er=

I)ä(tm^. %viä) iinfer SCjcatcr lüar glücElic^ genug

mand^e 3U Befi^en, 6i§ iüir enb(ict) in ber legten 3eit

10 ba^ ©ingfpiel auf einem @ip[el fallen, töo e§ tüo^l

öcrbiente eine 5(nftalt für fi(i) ju ^ei^en. ^ä) Braucfje

nur einiger 5tuffüf)rungcn: ber ^3]lüEerinn, berGamitta,

ber äßegelagerer ju gebenlen, unb man tuirb midj

alle§ anbern SSetüeifey Ü6erf)c6en.

15 ^nbeffen ^atte aber auc^ in Siüdfic^t auf bie

innere 6inricf)tung , Befonbery tüa§ 33orBereitung unb

^roBen Betrifft, bie Oper ba» ÜBergetüic^t üBer ba§

6(^aufpiel genommen, ^ctie Brau(i)t i^rer 5iatur

naä) mefir 5proBen al§ biefel, oBer Bet) uni toaren

20 fie ganj au^er ollem 33er^ältniJ3. 5]lan unterna'^m,

e§ ift toatjr, f(^h3ere Opern, aBer man Brachte fie

meiner ÜBerjcugung nac^ öiel ]n langfam ju Staube,

unb toenn auc^ bieß uidjt 3U änbern getüefen bare,

fo mieber^otte man eine, enbüd) mit fo öiel 5}iü^e

25 unb ?tufopferung ^u 6tanb getommcnc Oper ni(f)t

oft genug, nid^t einmal fo oft, ha^ ba§ publicum

^ätte bamit bcfannt luerben unb i^r ©efc^mad oB=

geloinnen !önnen. Singfpicte loeldje lange gelegen

©oct()Cä SJJcrlc. IV. Slbtl). -^0. m. 17
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kburften glctd)tall§ öieler 5proBen, unb tuet! e§ tneift

fol(^e tüaren in tt)eld)en C^öic unb Stotiften nötfjig

ftnb, fo touiben bte ©rfjaufpieler babel) Qletd)faII§

fottgirt, unb e§ h)ar 6el) un§ 5ute|t faft ^erlömmUd^,

ba^ h}eil ber SonnoBenb Brillant fetjn foHte, Montag 5

unb 5Jlittit)0(^ öernod^läffigt, ja oft bcnt 3ufall übcr^

lüffen tüurbcn: benn inbcm man Bebeutenbe Stütfe

QU biefcn Xagen m(i)t geben löoEte, um fie einen

©onnobenb 5U Bringen, trenn bie Oper eBenfalI§ fel^ltc,

inbcm man ^Perfonen, iüelc^e gugleid) im ©(^auf)3iel 10

unb in ber Oper Bebeutenb finb, be§ ^IRittlüoc§§ ni(i)t

3umut!^en !onnte eine ftorle 9ioIIe öorgutrogen; fo tarn

in bie monatlichen, ja h)ö(^cntli(^en 3lu§t^eilungen,

tnoBet) man unmöglich aEe unb jebe Inec^felfeitigen

Sßer^ältniffe ftet§ bor klugen l^aBen tonnte, ein fol(i)c§ 15

8(^tüan!en, ha^ ber £)irect{on l^öc^ft oerbriefelic^ fet)n

mufete unb öon §of unb ^uBlicum oft genug un=

angenehm em|)funben tüarb.

£)er 25orf(^lag ©c^aufpicl unb Dper ju trennen

^at bal)er ben .^auptjhjedf Be^be Gattungen auf fid^ 20

felBft gu toeifen, um jebe fe)3arat 3U il^rer ^f(i(^t an=

l^alten p können. 6oBalb ber ©djaufpieter olfine

3erftreuung feine ^^i^ "^er Erlernung neuer 6tütfe,

ber Stepetition älterer hjibmen !ann, foBalb man feft=

fe^t, bo^ ©onnaBenbS geh)i^ Dper fet)n toerbe, fo ^at 25

ber ©(^aufpieler ben 2)onnerftag, ^rel}tag, 8onnaBenb

unb ©onntag t)or fi(^, um 5!Jlontag unb ^]ittlüod)§

e'^renöoll unb jur ^reube ber ^ufd^auer ju erfc^einen.
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5lu»t^etlungen !önncn auf einen ^onat gemad^t h)er=

ben unb müffcii gcf^altcn iDcrbcn. 3}on 3cit 3" 3^^^

cintietetibc Unmögüc^fcitcn ftnb öon feinev Sebeutung,

tüenn nur ni(^t jebcn 5lugen6Iic! bic 2ßill!ui; tualtet.

5 ^on beben!e ^ier bor aÜen 2^ingen, ba| ber

Öaupt^tücrf unfer» 2^eater§ fet), breljuial bie äßodje

bebeutenbc, gcfättige 3}or[teßungen 3u geben. Sarauf

mu^ man losgehen, alle§ anbere ftnb Siebenfachen.

S)urd^ bie Trennung be§ 6(^aufpiel§ öon ber Oper

10 !ann be^ un§ biefer S^^^ Q^ns aüein erreicf)t tuerben.

2)te |)aupturfa^en finb oben fc^on angebeutet; e»

liegen aber noc^ anbre im ."pintcrgrunb, tüelc^e \iä)

3u Üinftiger, bieHeic^t nur münbüc^er 5JIitt[)ei(ung

qualificiren. SßoIIte man eine folc^e Si^eibung im

15 5tugenblitfe ftreng machen , fo tnürbe fic§ finben, ba^

ha^ ©c^aufpiel too^l o^ne bie Oper, bie Oper aber

ni(^t o^ne hah 6(i)aufpiel befielen !önnte. ^an laffe

ba^er öorerft biejenigen bie eigentlich al» 6c§aufpieler

anäufe^en finb, tuie Un^elmann unb S)ent), bet) ber

20 Oper mitn)irten; nur ge^e man auf» fc^drffte 3u

9iatt)e, toie bie ^Proben öerminbert unb ha^ ßinftubiren

einer Oper befcf)leunigt h3erben lönne, bamit folc^e

^4^crfonen nic^t mc^r al§ billig Oon il)rer Obliegen^

§eit beljm Sc^aufpiel abgehalten merbcn.

25 £)a§ 5tt)et)te )x>a§ einer Trennung entgegen ju ftel^en

fcfieint, ift, ha^ man bet) Oper unb S(^aufpiel tücd^fc^

feitig 6tatiften unb refpcctiöe G^oriften gemad)! l)at.
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£)tefe§ alte 9?e(f)t ber ^irccttonen bie Beften S(i)aii=

fpieler unb Sänger ju ben genngften (Functionen ^u

Beorbern, ift für einen ©ntrepreneur, Befonber» für

einen l^erumjie^enben , öon ^ebeutung, unb man ^at

fi(^ c§ Bisher Bct) ber (Sommiffion, iüeldje in jene 5

©teEe eintrat, gan^ Ino^l gefallen laffen. Unterfuc^t

man aBer genau tüie biel man bation nac^gelaffen,

tüie mancher, töo nic^t au§brü(fltc^, bo(j^ ftillftfjtoeigenb,

tüo ntc^t für immer, borf) i3fter, bi§penfirt unb fret)=

gelaffen
; fo ^eigt fid), ha% e§ in ber 5lu5üBung !eine§= 10

)t)ege§ fo öiel ol§ man glouBt, releöire.

S)a§ 6(^aufpiel fo tnie bie Oper tt)ürben künftig

noä) immer in \iä) felBft 6tatiften ma(j§en. S3et) ber

Oper ftnb bie 6^orf(i)üler gegentüärtig , unb tüenn

man 3U ben fuBalternen Sängerinnen, bie anfangt 15

noä) Be^ ber Oper mittt)ir!en mi3d^ten, einige ^Kibt^en

au§ ber 6tabt l^cranjie'fit , fo tnürbe nic§t§ öerloren

unb t)iel gewonnen feljn.

ÜBer^aupt mü^te c§ leichter fet)n al§ jemals, ft(?^

ein fte'^enbeS 6l)or 5U Bilben, ha burd) ben 6influ§ 20

ber großen S3erliner ©ingacabemie fid^ üBeratt 5priöat=

gefeüfd^aften Bilben, bie eine ^reube barin finben

melirftimmige ©efänge auaäufü'^ren. ^n S3erlin felBft

l)aBen \\ä) mehrere folc^e ^rtOatd)i)re geBilbet, in §alle,

ßeipäig, Se^ß/ SBeimar ftnb fie auc^ fc^on entftanben 25

unb e§ Bebürfte Bet) un§ nur ein geringes, um eine

folt^e 9ieigung ineiter ju üerBreiten. 9bc^ nie ift

ein ^eitpunft günftiger getüefen al§ ber gcgcnirärtige.
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^y möchte unficunbüc^ Qu§fc^cn, hjcnn iä) f)ter um=

ftänblic^ auyfü^ien InoUte, hjie öorjüglic^ere Sänger,

hjcnn man fic jum G^orgciange forbext, ^toax cr=

fdjcincn, um ntd)t gcftraft ]u tücrbcn, abcf feinen

5 Saut öon ftc§ geben; iüelc^cB man nic^t efeen fo gut

aU eine 5l6h)efen'^eit Belreifen tonnte.

2)aB nod) mand^e» 6e^ einer neuen Einrichtung

hjirb 3u bebenfcn, ba% noc^ manches; mirb ju t^un

fct)n, 6iy bie beljben getrennten 5l6t^ei(ungen be§

10 ^'^eater» fi(^ in fic^ felbft runben unb confolibiren,

liegt in ber 9^atur ber 8acfje. 2ßaB hjegen Saudfjftabt

3U f^un fei), n)irb gefragt tüerben, tüorauf fic^ aber

ouc§ ret^t gut tüirb anttüorten (offen.

f^ü'^rt man aBer bie Oper tuieber me^r jum 6e=

15 fang, ha^ 8c^aufpiel me^r gur Ütecitation unb £ecta=

mation gurüd, entäußert man fic^ nac^ unb naä)

alleB unnijt^igen 5Prun!§ unb ßärmS, fo tüirb hk

3tnftalt naä) innen unb na(^ au^en getoinnen unb

bie Gaffe getüi^ nic^t» öerticren. 'Bdjon tuenn bie

20 'JJiontage unb ^itttüod^e Bebeutenber hjerben; fo muß

eine cr^ö^te Ginnaf)me an biefen 2agen fc^on manchen

(5onnabenb=5tatiften be3a^(en. 6§ gicbt no(^ anbete

2}orf(^[ägc ju Grf)ö^ung ber Ginna()me, unb gchji^

tücnn me^r Einheit unb Ginigfeit in bie öerfc^iebcnen

25 ©lieberungen ber neuen Einrichtung gebracht tücrben,

fo taffen firf) manche faux-fraif< öermeiben, begtüegen mir

felbft ^öc^ft angenef)m ift, ba^ jemanb mit frifcf)cm

23licf 5u hcn Gaffcgefdjäften f)in3utritt.
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@an3 unf(^äpar abtx für ben tofc^ern ©ong ber

@e[(^äfte, für fieffere 2)i§ct|)lin unb fo öieleg anbere,

tft fiel) ber neuen ^a^regel, ha% bie Sööc^nerfi^aft

Qufge!^oben tüerbe. ©enaft tüürbe alletn htt) bem

8(i)auf|)tel, SSetfer aUetn bet) ber Dpcr angeftettt, unb ^

man tuü^te genou n^ag man bon S^bem ^u ertüorten

unb 3u forbern f)ätte; unb jeber !önnte ^iä) mit bem

iüa§ er leiftet, Befonber§ unb perfiinlid), 6'^re machen.

©0 btel 3ur aEgemeinen Einleitung be§ S5orfd§lag§.

3u tüeiterer 5luf!lärung unb näherer ^eftimmung ^o

beffelben inürbe icf) untertl^änigft Bitten, S)ur(^lanc§t

geru'fiten auf Untergeid^neten , auf ben §ofcamnier=

rat^ ^irm§ unb ben 3iotf) ßrufe ein ßommifforium

gu ftetten fiIo§ ^u bem S'^^^^ ^ie ©ac^e öon oUen

6eiten burc^pbenlen unb ju Bearbeiten, tüoBe^ hk i^

Begannt getuorbenen gnäbigften Intentionen im 5luge

Be'^olten, unb bie üBrigen Einrichtungen fo tneit al§

mögli(5§ in§ S)etoil berfolgt tüürben. Ein ^tuffol^ be§=

^alB tüürbe Balbmöglic^ft mit untert'^önigftem S3eri(i§t

einjureid^en unb Serenissimi ^öd)fte Entf(i)lie^ung aB= 20

guhjarten fe^n.

SBeimar ben 9. 2)ecemB. 1808.

©oetl^e.

5658.

3tn 6. ®. ö. S3oigt.

Elo. Ejcettenj

er'^alten !^ierBet) eine lurje 5punctation, in ber fo 25

öiel ic§ mic§, Bct) 5lBgang früf)erer $pa:piere, erinnern
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!Qnn, aEe» enthalten ift, tüorüBei: bisher getianbelt

trorben. ^ä) borf tüof)l fagen, ha^ iä) meine iiber=

geugung hiermit oBgcfdiloffen :^a6c. 2^ tüünfc^e, ha^

mein guter 2i3iEc unb meine ßrgeBung .^ö(^ften £)rt§

5 SSeljfaE finben unb bnlbige ©enel)migung Betüirten

mögen.

Wiä) angelegentlic^ft empfef)Ienb

Sßeimar ben 11. £)ecem6er 1808.

@oet]§e.

[Beilage.]

10 ßntfc^icbene unb noc^ 5u entfd^eibenbe 5]3un!te, bie neue

Einrichtung be» 3l^eQter§ öetreffenb.

1) D^^ne Serenissimi SSortüificn unb ßintoiÜigung

iüirb !ein ©i^aufpieler no(5^ 6önger angenommen

ober entlojfen.

15 2) S)ie 9ie(^nungen toerben borgelegt.

3) S)a§ ©(f)au||)iel luirb öon ber Cper gefonbert.

4) ©enaft erhält bie Plegie be§ <Bä)au\pu[^, SSetfer

ber ö^er.

5) S)er ©e'^eimerotl) öon ©oet'^e beforgt bog ^un[t=

20 fad) Bel^m Sc^aufpiel allein unb unBefc^ränlt.

(S. SSe^lage.)

6) 2Bie e§ '^iemit bet) ber Qptx ju l^alten, ift in

Weitere Überlegung 3u jie^en.

7) 53lonatlic§e 5lu§t^eilungen tüerben eingereicht.

25 8) 3ur ßommiffion tritt 9iat!^ ^rufe Ijin^u.

9) 2)ie erftcn ©efd^äfte ber 6ommiffion finb:

a) bie innere ^orm ju organifiren.
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b) 3u Überlegen, tnte Be^ bem öon ber Qptx

getrennten ©c^Qufpiel ein SSejug ju tt)ed)fel=

fettiger Söet)!§ülfe erl^alten tüetben möge.

c) ferner tüie Serenissimi Desiderata Be^ ein=

feinen ©tüifen am Beften unb fc§i(ilic^ften 5

3u i"^rer ^enntni^ gelangen mögen n. f.
tt).

SBeimar ben 11. SecemBer 1808.

©oef^e.

SBel^loge.

Unter bem ^unftfad^ tüirb berftonben: 10

S)Q§ Sefen unb S5enrtl)eilen ber SiMe.

S)ie SSeftimmung bcrfelBcn 3ur 3luffü^rung.

^te ütebaction, SSerüir^ung, Umänberung ber=

felben in einzelnen ©teilen.

£)ie Slugf^cilung ber SfJotten. 15

S)ie Haltung ber Sefe^roBen.

£)ie S^epetition ber ^J^oEen mit einzelnen ©(^au=

f|)iclern, ii3o e§ nöt!^ig.

S)ie S3efu(^ung ber S^'^eaterlJroBen, Befonber§

ber §QU)3tproben. 20

S)ie 5lngaBe be§ (Eoftüm§, foiüo'^l in Meibern

al§ 9iequifiten.

3nglei(i)cn neuer £)ecorotionen ^um ©(^aufpiel.

Unb h)Q§ fonft noc^ irgenb nötl^ig fel^n möchte,

bie Sluffü'^rung eine§ ©tücf» 3U BeleBen unb 25

§u er"^ö^en.
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5659.

Sin S. @. ö. SSoigt.

[11. S^ecemBer.]

Unter un§ iuenigfteng ein aufn(^ttge§ 2Jßoi-t! in

einer ©ai^e bie eigentlich blo§ "hinter bem OJtantel

gef^ielt ioirb. ^dj üBerfenbe mein Ultintatunt. §ier

tritt fre^lici^ ein neuer §Qupt|3uncft an§ 2\ä}t sub

5 No. 5. ^äj glaube ni(i)t baB nton jenfeitB nachgeben

tüirb unb iä) tnerbe !ein Haarbreit h)ei(^cn. @§ lie^

fi(^ öorauyfe'^en ha'^ bie 6a(^c !^icr fc^eitern lüürbe.

^Jlünblic^ me'^r. SSitte alleg [(^riftlid^e ob^ule^nen.

5660.

3ln 6. ®. ö. ^ßoigt.

[5Jlitte ^ecember.]

10 6hj. ©j^eH.

bitte inftänbigft nur einen interintifti|(^en ^luftrag

für un§ bretje ju öeranlaffen. 3)ie neue ;^nftrucftion

(ßonftitution) ntü^te erft ööKig fettig fet)n, cf)e id^

ntic^ tüieber qI§ 5Jlitglicb ber ßonimiffion geriren

15 tonn. 531eine Obliegenheit ^örte mit ber ^eri(^tö=

crftattung auf. Xäglid) entfte^en grijfjere ^ebemfcn.
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5661.

9ln 6. ®. ö. «oigt.

[^Jlitte ^cccmbcr.]

l^obe ein eilig SSIöttc^en gefcfixieBen mit SSitte 3U öer=

!f)inbern ha^ ni(^t ettua ein 9Jefcript erlaffen toerbe,

it)el(5^e§ bie ßommiffion aU fd^on foxmirt onfie'^t, iä)

tüürbe e§ ni(f)t eröffnen. 5ll§ 3)iencr tüiH id) mit &

gtüe^ anbern 2)ienern gexn bie <Baä)t in bie größte

Älai'^eit fe|en; ober iüenn gnte|t nac^ bem tüo»

meine ööttige ÜBeräeugung ift nid)t ge^anbcU inerben

foH, lüenn Serenissimus biefen unmittelbaren (5in=

tüirtfungen, lt)ic leiber Sonnabenbg eine gefc^e^en, nid)t lo

rein entfagen; fo mu^ ic^ au§ ber ©ac^e fdieiben.

2)te§ unter un§. ^n ber ^Jlao^e bitte baS 6om=

mifforium gu ftellen, ha^ ber ^(uftrag nac^ erftottetem

S3erid^t ejpirirt. 33er3ci:^ung

!

Sßiel S)Qnc! für bcn 93torgcngru» burd) frf)ijnc

©eftalten.

5662.

Sin 3cUcr.

©ic ert)aUcn "Riebet), tf)eurer ^reunb, bie öerlongtc

$Qnbf(5^rift. @§ finb ein paar meiner Sieber, bie idj

auf ^i'^^ 5lnrcgen gefu(i)t unb gefunben ^aU. Übrigens 20

befi^e iä) felbft eine fef)r fdjöne ©ammlung öon
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?{utograp^{§, unb tnanc^e§, kjonbcr§ öon beutfi^en

ec^^xtltfteUcrn , boppett. Safjen Sie fic^ öon ^^xcm

f^reunbe fagen, tuag i^m abgebt, öicKcidjt !ann ic§

it)m in einigem nac^f)elfcn. pr bie 9iad^tic^t ^s^xn

5 poUtift^en unb Bürgerlichen Coge bonfe i^ :3f)"en

3um Beften; iä) f)a6c e§ mir ofjngeiä^r fo gebockt,

aber ha^ befonbre hmä) 6ie felbft erfahren au fjoben

ift mir biel hjert^.

ma ber fafircnbcn 5poft erf)atten Sie ein $ßelin=

10 (Sjemplar meiner 2Ber!e, bog fic^ enb(i(5^ Utj mir 3U=

iammengefunben liot. ^Jleinc ^bfic^t tüar e§ nod^

ret^t ^bfc^ binben ju laijen. S)a§ giebt aber tüieber

neuen ^Jlufentfialt unb bie I)iefigen 35uc^binber ^ahm

mid) grobe in joldjen gälten me^r tüie einmal jur

15 SSer^tüeiflung gebracht.

5lun i:jabz id) noc^ eine SBittc. 9Jtöd)ten 8ie fi(^

bo(^ eilunbigen Jücr in Berlin bie ßo^cbuef(^en 8tüde,

bie noc^ nic^t gebrudt finb, gegen hü5 beftimmtc

.s^onorar, an bie ^l'^eater = S)irectionen obgiebt. @§

20 toärc gegentoärtig bon bem ^^terme^äo ober bem

Sanbjunfer jum er[tenmal in ber Üiefibenj unb öon

ber jd^jornigen grau bie 9iebe, er[tere§ in fünf 'bieten,

le|tere§ in einem, .'gaben 8ie bie ©efdlligteit ju

^ören hja» man bafür Verlangt unb fagen mir e§

25 balb , benn iä) h)ünfc^e e§ balb 3u l)aben. Ulrich

bon |)utten, fonft ber gret)mütl)igc genannt, tüirb

tüal)ri(5^einlic^ barübcr bie befte ?hi§!unit geben ÜJnnen.

§eute l'agc ic^ nic^t mc^r, bamit nur \)a^j allc§
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auf bte reitenbe unb fa^renbe 5]3o[t fomtne. Seben

©te tec^t 1130^1; lieBen ©te mtc^. ^ä) gönne ben

^Preu^en unb 6e[onbei§ bcn Söerlincvn ben ^uxM=

!e^icnben ^Infdiein be§ fjricben§, nur fürchte iä) fic

inetbcn fid) bcffcn fo unmäßig erfreuen, bo^ neue &

i^änbel barauS entfielen, ©agen ©ie mir ja, tüte

man \iä) gegen ©ie beträgt, ^ä) !^ege gar mand^ertel)

öor meiner 6tnBilbung§!raft unb in meinen (Gebauten

unb mag gor 3U gern ba§ tüa§ gefc^ie^t 3ufammen=

t)alten mit bcm h3a§ iä) mir öorftette. S)o§ l^er^Udjfte 10

ßeBelüo^l.

äBeimar ben 15. 2)ecember 1808. (S.

5663.

3ln Seltct.

.f)ieBel) ba§ ßyemplar meiner 3Ber!e, bem ic^ eine

glüdtic^e ^a^rt tüünfc^c.

SBeimar ben 15. £)ecemBcr 1808. 15

©oef^e.

5664.

5ln (^. ö. Knebel.

äßcimar b. 17. 2)eceml6cr 1808.

SBerjcit) mir, lieber ^reunb unb 35ruber, toenn ic^

biefe ^eit t)er fo ftumm geblieben unb tt)a§ bu gefagt

unb gefenbet nic^t anä) freunblic^ erlüiebert. ^ä) 20

iüerbe Don ben nädjften unb irbifd;en !2)ingen fo ge=
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brofdjcn, baß tc^ ha^ ^ernc unb .S^immUicfje gan^

au§ ben klugen üerliere.

S)ie 5Jeronifd§en 23eric mit bcr ÜBei-ie|ung f)a6en

un§ öiel Sßergnügen gemotzt unb 311 atleiiet) ^e=

5 mertungen ^nta§ gegeben, bic toir einmal münblid^

mitt()ei(en IroKcn.

§o6e bie ©efäüigleit unb fenbe mir bog Journal

de physique t)on bem bu fprirfjft. ^ä) tnar fc^on

untertic^tet , ha^ ein Memoire t»on §ajfenfra| über

10 bie (färben 6e^m ^inftitut liege unb ha^ man fic^

öor biefem Xoli me längere einigetmoBen fc^eue.

9lun bin iä) neugierig tt)ie man fic^ au^ ber 6a(^e

gebogen §at. 2^ ^offe eBen fo niebertröc^tig h)ie

au§ ber ©attifc^en. ^OJIe^r fage ic§ nic^t: benn miclj

15 brängt allerlei).

Sebe iuo^l. Xir ift mand^e» aufgcfpart ju einer

3uiammen!unft ^ier ober in ^ena. Sa^ mic^ manc^=

mal tüiffen, toie iiä) bie Steinigen befinben, unb grü^e

fie fc^ijnfteuö.

5665.

3ln e^artotte ö. Schiller.

^öd^ten Sie uns mo^l, tt)eure ^yreunbinn, l)eute

ju ^Jiittag ^i)xc lieben Sö^ne unb ben .söot^^^Mlcr,

alö ©äfte 3ufenben ? (äinen tnunberlic^en SÖrief

Sßerner» t^eil iä) mit.

25 b. 18. 2)ec. 1808. @.
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5666.

Seiber ^oBe iä) feit geftern ?lbenb neue Urfod^e

p(^ft t)erbrie^li(^ unb mi^trouifc^ äu fet)n.

6tt). äßo^lgeB. mu^ ha^^x öon nun an bitten \iä)

fd^riftlic^ mit mh 311 untertjoUen , iüogegen ic§ mi(^

auä) rec^t gern fd^riftlic^ erüären tüerbe. 5

m. b. 18. ^ec. 1808.

(Soet^e.

5667.

3ln ^trm§.

9Za(i)bem i(^ t)cute fiü^ bQ§ ©lüdf gelobt, bie @e=

finnungen unfrer 2)ui(^Iau(i)tigften §evrfd)aften über

bie SE^eQtei; = 5ln9elegen'^eiten gu öernel^men
; fo !ann lo

iä) @h). 2Bolf)lgcb. ju erlcnnen geben: ba^ ©ie fe^r

iüo^l tl^un tüürben, für ben -Jjlitthjoc^ ein ©tüdE an-

!ünbigen ju laffen, in tüeld^em SSecfcr nid^t fpielt.

äßeimQX b. 19. See. 1808.

@oet^e. 15

5668.

ßft). SJßo^tgebornen

bin fo fret) ba§ ©jemplor für §errn 2)octor ^app

3U überfenben. ;3ft e§ gebunben, fo erbitte mir bie

^In^eige be» l^oftenbetrag§. Sie l^ätten ja lüof)l hie
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©eföEtgleit 6et) Dr. ^app Qnjufragen, ob Sie e§ in

Seipäig laffen ober i^m nocf) 5)re§ben fcfjicfen foHen.

^ä) f(^reiBe i^m al§bann auf qHc f^äEe felbft. S5i§

ba^tn !ann id^ Ido^( and) cttoaS nähere» üon bem

5 ©(^itf]Ql unfer§ Sweater» unb ^i)xn 5(ntigone fc^reiben.

6{n» i'c^eint mir unerläBlid}, ba^ Sie firf) nun oui^

bie gleiche 5J^ü§e mit £)bipu§, unb Cbipuy auf Solo=

nu§ geben: benn eigent(id) t^ut 5lntigonc nur ben

t)oE!ommnen Effect in ©efotg bon jenen bet)ben

10 6tü(fen. <5ie tonnten, um fi(^ ein Btüä Strbeit ju

etfpQren, bie ©olgcrfc^e 5trbeit pm (Brunbe legen

unb biefe nur beutfc^en D§ren me^r annähern. £o^

baOon läßt fic^ toeiter jprec^en toenn toir erft ba^u

lommen, 5Intigone öorau» aufzuführen, ^c^ toünfd^e

15 rec^t tr»o!^l äu leben unb bitte meine§ ^2lnt^eit§ unb

2)an!§ getöi^ ju feljn.

2Beimar ben 2G. 5)ecember 1808.

@oetf)e.

5669.

5(n ei^ftäbt.

äßeimor ben 27. 3)ecember 1808.

20 @tt). äßo^lgeboren

überfenbe bie Oiecenfion be§ 3lttila, bie i(^ üieUeid^t

ettoa§ 3U lange bet)alten. ^(^ toürbe nic^t ratzen fie

aufzunehmen, felbft toenn auc^ Sßerner nii^t bet^ un§

ber ©aftfreunbfc^aft genöffe. 6» ift Uiel toa^re» in

•J5 ber yieccnfion, DiclcS auvgcfprodjen toie id) e§ ungefäl)r
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anö) ben!e; aBer fie t[t nicdt gerecht, boll TBöfen

SßiUenS, ntc^t utt^eilenb, ouföauenb, fonbern t)er=

bammcnb unb bernid^tenb. 2Berner§ 2^alent mu^te

man crft öoEfommne ©eredjtigfcit h)iberfaf)ren laffen

unb fobann ben uneiioiiBten 5JiiprQU(^ rügen, ben 5

er baöon maä)t] ein S^erfQ'^ren, bog man no(^ gegen

ein ^alh S)utjenb jüngerer ©djriftfteHer ergreifen foUte.

?lber toer tüiU'g t!^un? %nä) ^alk id) bk gegen=

Jüärtige Stecenfion beSiüegen üertoerflic^ , tüeil, auä)

aBftra'^irt t)om ^n^fi^t ^ic äußere ^orm nic^t reblid^ 10

tft. Wi biefer %ü öon ^perfifflogc tüill ic^ §amlet

unb Otl^eEo, bie ^UTigfrau öon Orleans unb Sctt

e6en[ogut al§ bie (Seidel @otte§ öor ben 5lugen ber

äßelt, tüie fie ift, läc^erlic^ machen. 23ielleic[)t nel^m'

iä) ©elegen'^eit 6h). äßo^tgeöoren im neuen 2^f)xt, 15

3U beffen eintritt ii^ aUeS GJute lt)ünf(f)e, einmal meine

©ebanlen über ha^ gegentnärtige äftl)ctifd§e SBefen unb

Untüefen auf bem beutf(^en ^arna^ mitjut^eilen.

2)er iä) inbeffen rcc^t tnoljl äu leben hJÜnfc^e.

©. 20

5670.

^n 6. @. ö. SSoigt.

(5h). öj^eE.

h)ill id) nidjt läugnen bo^ bie Slbdnberung im 9ie=

fcrt^t mid) ftu|ig gemacht T^at. @§ ift rei^t fi^ön

anbre ju fdjonen, aber iä) ^ahi bet) biefer ©elegenl^eit

alle Urfac^e an mid§ ju bend'en. ©rlanbcn Sie fo 25
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toarte iä) ^eut 2I6enb um 5 U^r auf. ^<i) ^a6e fo

fc^on 3U lange ^^xe^ freunblic^en perfönttc^en ßin=

fluffe§ entbehrt,

b. 27. 2)63. 1808.

5671.

2ln 6. OJ. ö. SSoigt.

[27. S)ecember.]

6h). ©jceüenä

entfc^ulbigen mid) tücnn iä) ^eute 5I6enb nt(f)t auf=

tüorte. ^33(orgen erfc^etne iä) ju bem üorfetjenben

2[ßer(fe getüftet.

5672.

5(n 6. @. ö. 35otgt.

50^it G. 6. gütiger SÖetjftimmung fönntcn tüii

3u 9leuja^r unfern t^ätigen i^enaifc^cn Untergebenen

einige ^^reube matten.

1) ha% 51 bie an 200 m)lx. feinet SSorgängerl

15 i^m no(^ fe^lenben 50 3fltf)lr. jugetegt Serben, finb

(S. 6. fc^on aufrieben. Wan !önnte e§ öon yjlic^ael

angeben (äffen, baniit er gegentnärtig bie erfte Qa^=

lung be§ öierten 5r^eil§ erhielte.

2) ^. t)ai bet) SSeränberung be§ ßocaI§ tüirüic^

20 fe^r gro^e unb man !ann iüo^^l fagen unüberfe^bare

5Rü^e gehabt. 3ur S^iepofition liegen noc^ jtoe^

®oetl)e5 SäJcife. IV. abt^. 20. Sb. 18
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Quartale öon betn ^enaifciien f^ru(^t=£)epiitat, öier

6d;effel ^oxn unb bier 6c§effel ©eifte, ingleid)en

IV2 Mafter toeid^eS ^topol^ unangerü'^xt. ^it

biefem möchte iä), mit @. 6. Genehmigung, tf)m au§

eigner SSetnegung ju §ülfe fommen, iüenn er anä) 5

ni(^t am ßnbe feine§ S3rief§ in bie allgemeine ^enaifc^e

Sammer=ßttone^ mit einftimmte.

5tut geneigte SÖetjftimmung fe|e eine furje S[Jer=

orbnung an hen Ütentamtmann auf unb erBitte mir

©ignatur unb Unterf(i)rift. 10

äBeimar ben 29. 3)ec. 1808.

@oet!§e.

5673.

3ln 6. ^. t). ^Iteintjarb.

äßeimar ben 30. ^ecemBer 1808.

5ll§ iä) S^nen, bere'^rter ^reunb, t)on unferer

X^^eater ßrife \ä)xkh, hk mir einigermaßen ju fd^affen 15

mad^te, fo backte iä) nic^t, ha^ 3'^nen au§ biefem

unferm Unheil ettt)o§ erfreuliches Serben foEte. @egen=

Voärtigeg fenbe iä) nun burc§ einen S^enoriften, ben

tüir ungern berlieren unb ber i^^nen, toeil 6ie benn

bo(^ tDo"^l ^tjx beutfc^eg S'^eater Befuc^en J^erben, 20

man(i§e§ SSergnügen machen tnirb. können 6ie il)m

irgenb efma^ freunbli(^e§ erzeigen, fo t^un 6ie e§ um

feinet= unb um unfertlüiüen. ^^'^n al§ ^Perfon tüerben

6ie lei(^t Beurtl^eilen: er ift guttjerjig unb gemüf^lic!^,

üBrigeny nicl)t ro^, tüenn anä) nic^t öon ber feinften 25
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SBilbung. 2Son ben 3lnläffen bie i^n bor ^ter h3eg=

tiieöen Irirb er ^u rebcn tüo^l m(5§t ertnangetn.

(Sin öoUftänbtge» Sßappcn für 6ie '^oBe iä) fc^on

erfunben; t(^ mu^ e§ nur au§3etc^nen unb färben

5 laffen. ^(^ bin neugierig tüie e§ ^i^n^ri gefäUt unb

ob e§ t)or S^ren blafonirenbcn i^nftanjen gelten !ann.

S)a§ h)ir mit bem frangöftfdjcn 2Bappeni(^ntu(f nic§t

ganj unbe!annt finb, 3eigt hk Se^tage. Einige fteine

^rof(^üren lege iä) be^; fie unterhalten tüo^ einen

10 3lugenbli(f.

Seben 6ie red^t h)o^l unb loffen niic§ ntan(5§mal

l^ören, ba§ ©ie bi» auf frö'^lic^e» äöieberfe^en meiner

gebenfcn mögen, ^n^ mm 2^^^^ hinein bie beften

SBünfc^e!

15 &.

5674.

3ln ©ilbie b. 3iegefat.

Sßenn ©ie, liebfte ©ilüie, lange ni(i)t» bon mir

bernommen unb auc^ !^eute nur tnenig 3^^!^!^ fe^en;

fo rechnen 6ie e§ auf bie S)üfter^eit ber !ur3en Süage,

hk mir burc^ mand^erle^ !^in unb toiberfinnen unb

20 reben no(i^ trüber getüorben. 6c^on haä)k iä) bon

ber f^eatralifc^en äßelt abgejc^ieben ju fel)n, burc§ ben

9?uf unb SßiEen unfrer t^euren ^er^oginn aber !e^re

iä) in ein fieben ^uxM bo§ iDenig Üiei^e me^r für

mi(^ ^at. 2öie gern flüchteten fi(^ meine ©ebantfen

25 mandimal ^u ^^nen, unb leiber auc^ 8ie tüei^ iä)

18*
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in einer Sage bte f)'öä)\t ^etnlic^ ift unb gegen bie iä)

bie meinige al§ glüdElid^ greifen !onn. ßofjen ©ie

mir boä) xiäji Balb tüieber öon 6i(^ unb bent S5e=

finben S'^rer f^enren 53lutter ettüaS erfahren.

S)a i^ bie ganje 3eit ^er öon ©äften, lieBen unb 5

gleichgültigen , "^eimgefuc^t iüorben
, fo tarn ha^ f)err=

lid^e äöilbpret ha^ ^f)r §err ^Bruber mir fc^itfte ber

^üc^e fe^r ^uftotten. ©rfuc^en ©ie i^n Quf'§ fd)ön[te

öon S^ii 3U ^ßit nteiner 3U gebenden. 2Ba§ an ben

^enaifc^en ©d)lo^üoigt gelangt fenbet mir biefer glei(^ 10

herüber. 5Jleine ©i^ulb be§!§alb tnill ii^ bantfbar

abtragen.

%uä) :f)eute fe!^ ic^ toieber ^enenfer. 2)ie |^rom=

mannifc^en unb ©teffen§. 2Ba§ id§ habet) bende unb

tt)ünf(^e lönnen ©ie ©i(^ tüofjl üorftellen. 5Jlöge micfj is

bo§ neue ^al)\: bolb ju ^l^nen fül^ren! ©agen ©ie

mir inbefjen einige SBorte. SSiele ©rü^e ben t^euren

S^rigen.

äß. ©tjlöefter 1808. ©.

5675.

9tn 9tod^a^.

©IX). äBo^lgebornen 20

erhalten aBermalg einen SSrief bon mir, mit ^itte

um eine üeine @eföEig!eit.

6in junger ^enfd§, ^r. SCßeffel T6e^ ber S)effauer

S5ü^ne, bie fic^ gegentnärtig in Seip5ig Befinbet, I)at
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\iä) ijm gemelbct unb tütll in jugenblti^en feriofen

35Q^pai-tteen au^ tomiiäjtn Stollen ettüo» letften, fo

iüie auä) im Sc^aufpiel md)t gan3 unnü| fet)n.

dürfte ic^ oh), äß. erfuc^en mir cttüQg ü6er t^n 3U

5 fagen, BefonberS tt)ie e» mit feiner Stimme unb

feinem (Sefang 6ef(^affen ift; boc^ o^ne ;3emanb be5=

^al6 eth3a§ mer!en 3U (äffen.

Sc^on au» biefem Auftrag erfe^en Sie, ha^ iä)

toteber be^ unferm 2^§eater einjugreifen bin t)eran=

10 la^t hjorben. ^^re 5lntigone tüirb Qu§gef(^rieben

unb tnatirfc^einlic^ nod^ im Januar gegeben. 25er=

3ei^ung, tnenn iä) ^eute niä)t me^r foge.

Söeimor ben 9. i^anuar 1809.

©oef^e.

5676.

3(n t). Seonbarb.

15 SCßetmar, 9. Januar 1809.

^ä) ban!c 3^nen auf ha^ S5efte für ben brüten

^a^rgang bei 2af(^enbuc§e». 6r ^at mic^ einige Stun=

ben fe^r belehrt unb unterf)alten. £abet) ift er bo^u

geeignet, bo§ gan3e '^a^x über immer 3ur §anb 3U

20 fetjn, tücil man fein 9ieirf)^altige» fobalb nic^t er=

fd^öpfen möchte.

•Öabc iä) noc^ ni(^t au§brü(!Ii(^ gebon!t, ha^ bic

2ßetterauif(^e ©efellfd^aft mi(^ 3ur S^eilnafimc an

i^ren 5Irbeiten aufgerufen ^at, fo bitte i^ um 2}er=

25 3ei^ung. .V)abcn Sie hk ©üte, mir t)on 3cit 3U ^exi
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in Erinnerung gu bringen, "toomii iä) gefäEig fe^n

!önnte.

&lüdt e§ mir tiefen ©omnter, fo tierfe"^le ic^ nid^t,

ouf eine ober bie anbere 5lrt, SBei^träge für ha^ 2Qfc§en=

hüä) 3ur red)ten :^äi 3U ü6erfenben. 5}tögen ©ie 5

mic^ gelegentlich) bon S^ren StBfid^ten nd^^er unter=

richten, fo tüerbe iä) feljr gern mit^uiuirfen fuc§en.

2)er iä) mi(^ 3U geneigtem ?lnben!en em|3fel)le unb

xtä)i tüo^l 3U leBen Jnünfc^e.

5677.

Sin ßl^arlotte b. ©tein.

@ern ^ätte ic^ Sitten, bere'^rte ^reunbinn, biefer 10

%Qge aufgetüartet, um mand§e§ 3U ergä^len unb 3U

bereben. 6§ ge^^t mir aber nic^t fonberlic^ unb iä)

^abt Urfac^e mi(^ fel)r in 5l(^t ^u nehmen.

@egentüärtige§ erlaffe iä), um einen 35orfd§lag ju

einer 5[Ritth)od)§=llnter!§altung ju tt)nn. (Sin norbifd^er 15

gelehrter Slntiquariu», mit 91omen 5lrenbt, befinbet

ftd§ '^ier, ber aber nic§t mit jenem moralifc§ ^olitifc^en

5lrenbt 3U t)erhjed)feln ift. S)er gegentoärtige l|at ein

unf(^einbare§, ärmli(^e§ äu^ere§ 5lnfe^en; bod§ ift er

nic§t unangenehm, t)ielme!§r tnenn man feine Drigina= 20

Htät einmol jugiebt, ganj erfreulid^. ©ein SBefen

unb SCßiffen erinnert an SSüttner unb 33el)rei§, ob er

glei(^ i^r 5llter nod§ nid^t erreicht ^at (Sr ift 1773

in 5lltona geboren, öerbantt feine literarif(|e Kultur
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bem bottigen ©tjmnafium, bon 'mdä)cm er erft 1794

Qbgtnc} imb im ^afjx 96 nad§ $part§ unb ber ßom=

Bai-bel) reifte, um bort Üiefte ber, burd§ frü^e 2ßanbe=

rimgen unb <Bä)iä\ah ^inöer^jftouäten , norbifd^en

5 Slltert^ümer aufäufud^en. ^m ^o^re 97 ging er bon

ßo^en^agen 5U 6ct)iff mä) |^innmar!en unb lanbete

Be^ ^ammerfeft unter bem 71ften @rab norbifc^er

SBreite. 3e^n ^a^re Brachte er in 5Rortoegen unb

©c^toeben ju, ftubirte hk 9iunen, co|3irte unb orbnete

10 fte unb Bemü'^te fic^ üBerl^aupt um eine genaue

^enntniB ber alten norbifc^en, Befonberg islönbifd^en,

Kultur unb Siteratur. ^fjn Befd)äftigte bie fcanbi=

nabif(^e S|)rad§te^re fo tote hu Betben Gbben. 5la(^^er

:§ielt er fic^ in 5}ietf(enBurg unb ^ommern, tüegen ber

15 lt)enbifc§en 2lltert:§ümer auf, Befuc^te in ber ©egenb

bon 5)leuBranbenBurg bie ©teEe, h)o Üiet^ra, ein

§auptort eines alten 35öl!erftamme§, geftanben ^oBen

fott, unb tbo man frülier merftüürbige, ^alBgei(^mol=

gene, eherne, größere unb Heinere ö)ötterBilber ge=

20 funben ^atte. 1808 ging er gum jtretjten 5Jlal naä)

^^ori§ unb erneuerte feine S5e!anntfd§aften.

©egenhjörtig !ommt er bon Bremen unb i)at einige

intereffante 5tltertpmer unb 5Jianufcripte Bet) fic§.

SBäre e» S)urd)lau(^t ber .^erjoginn nic^t un=

25 gefäHig, fo hjürbe ic^ i^n 5)littiüoc^ borfü^ren, unb

bie Unterhaltung fo gu leiten finden, ha^ er 1) bon

feinen Dieifen ergä^lte, 2) bon ber iölänbifc^en ßultur

be§ 11. unb 12. ^a^r^unbert» einen fuiäen 3}ortrag
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tl^äte, 3) t)on bem iüa§ un§ ba^et übrig geBlieBen ift,

5la(^rtc^t gäbe unb @tmge§ borjeigte. ©ein ärmli(^e§

^u^ere öerfc^tüinbet bem SSlicfe gar Bolb, tüenn tnon

feinem Beftimmten, leB'^aften unb Reitern SSortrage

äu!§ört. ^dj erBitte mir Balb eine gefättige 5lntU}ort, &

um mit i!§m einige Einleitung treffen 3u !önnen.

äöeimar ben 16. ^onuar 1809.

©oet^e.

5678.

9ln 9Jtarianne b. S^BenBerg.

6§ äiemt fid), tl^eure ^reunbin, nun !eine tüeitere

6Qumni^, unb ©ie muffen foglei(^ ben leB'^afteften lo

2)an! em|)fangen. S)ie jierlic^en, nidenben, Bütienben

unb falutirenben üeinen @efc§ö^fe finb glüdtlic^ an=

getommen, unb ^aBen ni(^t oUein mir, fonbern

ganjen (SefeEfd^often, in benen id§ fie )}robucirt, öiel

SSergnügen gemai^t. S^nen folgten bie ^afonen, is

buri^ bie ftarte ^älte lt)o!^l erhalten unb mit ^^reuben

fogleid^ öergnüglidf) bergetjrt. ©et)n ©ie für QÜe§

ha^ ©Ute unb artige pm aEerfc^önften gegrüßt unb

fügen ©ie bie @efättig!eit liin^u, 2^xen fjo^m fc^önen

f^reunbinnen für ha§ unfci^äpore 5lnben!en ben Beften 20

S)an! 3U fagen. @eben!en ©ie meiner, tüenn ©ie äu=

fommen finb unb glauBen ©ie, tüenn iä) mi(^ tnieber

naiS) 6arl§Bab fe'^ne, fo ift e§ ni(^t gum fleinften

Slieil, tueil i^ "^offen !ann, ^'^mn tüieber nä!^er 5U

!ommen. 25
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Öoffentlii^ h)irb ^^re ©egeithjart tnt(3^ tüieber ^u

mandjcm ©uten Befcuexn: benn leiber 'i)ab i^ feit

meinem §ierfe^n hoäj an^ gar nic^t» ficröotgebroc^t.

^a iä) tann faft fagcn, fett bcn legten Kapiteln jenes

5 9toman§, bie ic^ fo gefd^tntnb ^ufQmmenf(^rie6 , um

3^nen leinen frogmentorifi^en ßinbrutf ju ^inter=

laffen, ift mir faft gar ni(i§t§ gelungen, tt)a§ benn

auä) tno'^l fe^r natürlid§ ift, hjeil id^ faft gar nichts

unternommen l^aBe.

10 $ßon meinem 2^un unb ßaffen !ann iä) ba^er

tt)enig melben ; e§ öerbrieBt mic^ gu fagen, ba% habet)

ni(^t§ gef(^ie^t, tt)a» fic^ jemal» auf ©ie be^ie^en,

i^'^neu einige» SSergnügen mad)en !önnte. Sßenn \iä)

ha^ ^rü'^ia^r nähert, fo fagen ©ie mir bod^ ettt)a§

15 bon S'^ren ^planen; ba Sie in ^Prag üBertüintern, fo

tüerben ©ie hjo^l Oon Zöpli)^ unb 6orl§bab im

©ommer nic^t entfernt Bleiben, ^ä) für meine ^erfon

!ann ben Wal) laum ertnarten, um mid) ju ben

i^ü^en ber bieten teuaberge unb Äreujfelfen ju bc=

20 geben unb bafelbft mein alte§ ©ommerleben fort=

3ufet;en. ^Jlöge fi(^ 5llle§ fo fügen, ba^ tnir un§

bort Inieberfe^en.

S)a^ ^t)re angenehme 6ocietät mitunter tl)ran=

nifirt tüirb, bcbaure iä) öon öerjen; bo(^ finb bie

25 grauen immer ein menig felbft ©c^ulb, tüenn bie

53Mnner fi(^ ^u üiel ^erauöue'^men. Tlan mu^ bem

^ännergefct)lcd)t too^l 9tec^t geben, aber nicfjt Ütec^t

taffen. Xorf) lüiE ic§ mit folc^en mac^iaöeEifdjen



282 Januar

53kj:tmen mir nid)t felb[t bog Spiel öerberben, um

fo tüeniger, qI§ iä) jebeg Wal, toenn tüir un§ ioiebci-=

feigen, auf ^f)xc 9la(^fid)t oK^u fe^r rechnen mu^.

Sckn Sic xtä)i mo"§l, befte ^reunbin! So oft iä}

bie artigen g^igürd^en niden laffe, fo oft gebeut' ic^ 5

3l)rer Slumut^. ©ebeuleu Sie meiner unb laffcn

Sie mid^ auf ein bie§iäf)rigey fro§e§ äßieberfe^^en

hoffen.

äßeimar ben lO. i^anuar 1809.

@oet:^e. 10

5679.

3ln ßl^arlotte ö. (Stein.

[17. ^Qnuor.]

IDiijgen Sie, t^eure ^reunbinn, Bel)!ommenbe§ an

£iurc^l. bie .^erjoginn Beförbern. ^ä) !^offe eö foE

biefer inunberlidje OJ^ann in me'^r aU einem Sinne

eine angenef)me unb lefjrreic^e llnter'^altung 0er=

f(^affen. '^n §offnung Sie Balb ju fe^en. ^^

@.

5680.

3ln 6arl 3IbDl)3'§ ©c^ul^c.

6Jt). Söo'^lgeBoren

mact)e auf iolgenbe§ aufmerifam.

2ßenn man ©cfe^e giefit, fo ift tuofilget^an, aud^

3U forgen, ha^ fie befolgt tocrben fönnen. äßir '^aBen 20

öerorbnet, ha'^ 5Jiemanb otjne @efic^t§ma§!e unb o^ne
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trgenb ein au§erorbent(i(^e§ Übcrüeib auf bie 9ieboute

ge'^en foEe. 9^un tüär' e§ mögli(^, bo^ ^rembe,

öieHetc^t auä) gron^ofen üon Erfurt herüber fdmen,

belebe biefc ^noibnung nic^t fo genau beobachteten

5 unb t)iclleid)t o^ne ^IübU unb 2;a6arro anlangten.

^Jiein 23or]rf)Iag tväxt ba^ero, Sie berebeten mit irgenb

einem ^anbelömonn, ha^ er in einer 6(fe hinter ben

6&ulen einen Keinen ßaben auffcfilüge, tvo man

@efi(3^t§ma§!en, ."panbfd^u^e, 2obarro§, ober fonftigc

10 ÜberhJürfe ^aben könnte, äßören noc^ anbere ßteinig=

!eiten aU tüo^lrie(5^enbe äßajfer unb bergleic^en babe^

;

fo iüäre e§ no(^ beffer unb artiger. §ür ben ber e§

unternimmt ift !ein Slufn^anb, üieHeic^t einiger 3}or=

f^eil: benn toarum foUte nic^t manä)tx, hjenn bie

15 ©elegen^eit einmal ha ift, auc^ ino^l irgenb einer

artigen Xönjerinn ein !(eine§ @ef(^en! machen.

S)rängen ficf) boc^ .^anbel§leute ju allen Äirc^tnei^en

unb i)ffentlic^en ^ufoi^^pn'Eünften. ©ut Ujör' e»

al§bonn, h)enn eine fol(^c Slnftalt bei) jeber 9teboutc

20 [lä) oben befänbe.

äßeimar ben 20. i^anuar 1809.

5681.

%n Siltiie b. 3ie9efar.

3}on lag gu 2ag, liebfte Silbic, ^at man miä:)

auf bie «Seegefc^öpfe bcrtröftet, hk Sie 3U einem fo

frommen Öebrau^ öerinngten, eo finb aber bereu bi«
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ie|t no(^ !einc angelotnmcn, ha^ mir fe^r leib t§ut;

benn jcigt ftd^ bet) einem ^rantfen nui; einiqey @elüft,

!ann man t^m nur einige ©xquitfung öerfi^affen ; fo

ift e§ fd^on ein großer Sroft unb tücnigfteng Qugen=

Blitflic^c Seru'fiigung. S(^ f#c getni^ nic^t, fobalb s

fie anlommen boöon ju fenben.

^'^ren |)errn Später unfre gute Sober ^abe \ä^

biefe 3^^^ Qefe^en, leiber tonnten fie mir öon S^nen

unb ber f^euren yjlutter nic§t§ erfreuU(^e§ melben.

äßie je^r Bebourc iä) einen fo peinlichen, I)offnunga= lo

lofen ^uftanb. 5lu(f) ©ie, liebfte Silöie nel^men

me'^r al§ jemanb S^'^eil unb i(f) h)ei§ nur ju gut tüie

6ie burc^ eine eingebofirene ©tjutpatie öon ben mütter=

liefen Übeln ergriffen tüerben. WöQ,k bo(^ ^!^re

Sugenb unb gute (^omplej:ion folc^en leiber nur ju 15

oft mieber'^o'^Uen Eingriffen miberfte'^en. ©agen 6ie

mir öon ^dt ju S^it ein 2Bort, auc^ S^re Magen

t^un mir Ido^I tüeil i(^ h)ei§ ha^ ©ie ©id) baburd)

erleid)tert fü:^len. Wh ge^t e§ ganj gut, meine

©efunb^eit "C|ält \iä), meine ©efdiäfte jie^cn iüicber 20

i^ren alten @ang, ©ocietät unb manci^e frembe 6r=

fc^einung geben mand^e Unterl)altung. ^JliJc^ten ©ie

bod) 2^^eil boran nehmen tonnen.

b. 22. :3an. 1809.

&. 25
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5682.

@h). Sßo'^Igebornen

bin irf) ^öc^U^ bontBar für bie auBfül)rli(^e Dtac^nc^t

bcn S(i)auipieler unb Sänger Sßeffel bctreffenb. 2öic

le^rreic^ müBte e» iet)n, mehrere S^eaterglieber fo

5 recenfirt ju fe^en ! ^Q' ^ic ict)r tüärc el ju h)ünjcf)en,

bo^ man tnerbenben Sc^aufpielern folc^e !Iare Spiegel

öori^alten !önnte; fretjlic^ t)orau3gefe|t, boB fie einen

fo beutlic^en 5tnHicE Ü^rer felbft ertrügen, ßrinnern

Sie fic^ eines SßeibnerS bei) ber Sresbner Öeieüfc^aft,

10 ber mir öon einem üteifenben, a(§ 6§orfüf)rer in ber

Sb'raut öon ^JJieffina fe^r gelobt toorben, fo fagen Sie

mir ja qu^ too^l ein Sßort über t!^n.

^ür bie S5eforgiing ber ^änbe gleic^faß» meinen

aufrichtigen unb leb'^aftcn 2anf. .Soierbet) einen

15 ^rief an Aperrn öofrat^ Äapp. 2er ©elbbetrag

folgt mit ber fa^renben ^oft. öeute nic^t» hieiter

aU meine beften äBünfc^e.

5lntigone ift auf ben 30. angefe^t. Seiber füllt

fie nic^t ben ganjen 5lbenb unb ic^ mu§ eine !leine

20 Cperette ^inter^er geben. S5i§ je^t tüeife unb Der=

mutzet nocf) 5Hemanb ben 5lutor.

äßeimar ben 22. Januar 1809.

©oet^e.
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5683.

Sin 2:i)ibaut.

[Concept.] [22. Sfonuor.]

RR
ßlt). Sßo^lgeBorncn erholten meinen t)erf|)äteten

aber Qufrid§ttgen unb leBl^often S)an! für bte gütige

unb freunbfc^aftlic^e ^e^anblung ber ^Mnigen. 6ie

l^aBen meinem 6o^n in einer beben!Ud)en ^ranl^eit 5

Sorgfalt unb §ülfe gugelrenbet unb auf bie lie6rei(^fte

SBeife bie Stelle ber Altern öertreten, unb i!§m ba=

burc^ foJüol)l al§ un§ eine bleibenbe SSerBinbli(^!eit

aufgelegt. 6ie fjdb^n meiner ^rau burd^ eine lieBe=

öolle ^lufna'^me unb manche öerfc^affte (Gelegenheit, lo

bie ^eibelbergifc^e ©efeUfcfjaft fo h)ie bie örtlid^en

Umgebungen ju genießen, eine !^eitre Erinnerung für

ba§ gonje Seften öerfi^afft, inbem fie fid^ nun i'^ren

©o!^n in einer angene'^men unb fiebern Soge beulen

unb mir i^re Empfinbung unb ÜBeräcugung boöon is

mitt^eilen !ann.

2Ba§ bie 6tubien be§ jungen TlanmU betrifft, fo

tüerben Sie micl) !^ö(i)lii^ t)er|3fli(^ten , tüenn Sie

folc^e naä) ^Jla^gaBe feineS 2;alente§ unb ^lei^eS aud^

in ber ^olge birigiren tüoEcn. SQßenn er bie 3eit 20

gut aninenbet, bie er ben Stubien 3U töibmen l^at;

fo toitt iä) fie i^m e'^er üerlängern al§ tttxtüx^m.

;3e älter man h)irb, je me'^r fül)lt man bie ^ürje

ber 3fl^)^*e unb fie finb boc^ aud) für bie ^ugenb nid^t
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länger aU für bog 3llter. So Bin iä) 3. «. ha'^

SUteber^ören ber ^anbecten Betreffenb ^Uiä)\a\l§ ber

Überzeugung, ba^ eine 5Paufe ba^h^ifc^en au fe|en fet).

ein junger ^Jtonn ber ein foI(i^e§ 6ebeutenbc§ 6oIIe=

5 gium 3um ^hjet^tcnmal ^ört, mu§ eigentlid^ mit 3u=

frieben^eit empfinben, bofe er inbeffen geh)arf)[en ift,

unb ha% er boS hPQ§ i^m bor^er 5Jtü^e unb ^e=

frf)h)erbe öerurfad^te, nunmehr mit Seid^tigfeit be^anbelt.

SBegen ber lanbSmannic^aftlii^en SJer^ältniffe ^at

10 er mir früher gefc^rieben unb ic^ bin gonj h)o^( ,3u=

trieben bomit. SSerbinbungen fuct)t fic^ ber ^Jlenfc^

auf eine ober hu onbre Sßeife, ha er nic^t allein

ftefien !ann, unb er mu^ früher ober ^päkx lernen

ft^ in 3}er^äaniffe finben, ftc^ i^rer SSort^eile 3U

15 bebienen, i§re Unbequemlic^feiten ^u tragen, ober i^nen

au§,3ulüeic^en. 5Iuc§ hierüber bin iä) um fo beruhigter

al§ ic^ h)ei§ ba^ eU). äßo^tgeb. über biefen ^^undt

ouf ä^nlii^e SBeife beniJen.

Unter aEen ^Planen unb SBünfc^en bie mir je|o

20 borfc^treben , ift ber njo^I ber angelegentlic^fte, hau

e§ mir gegönnt fetjn mö(^te, ^^nen unb 3^rer g^rau

©ema^tinn meinen £an! perfönlic^ abzutragen, unb

meine Keine gamilie um ^i)i ^pianoforte berfammett

3" fe^en.

25 2)er id) hie ß^re fjaU mi(^ mit befonberer ^od^=

ad^tung 3u unterzeichnen.
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5684.

[Concept.] [23. Januar.]

Sßenn iä) ßtü. äißo!§lgeBotnen bte tnunberlid^en

SSegeBen'^etten erja^len fönnte, h)el(^e \iä) ba^tütfc^en

gef(^oBen, fo bafe ©ie gegentüdrtig et[t burd^ bte @e=

fättigtett be§ §errn 9iat^ 9toc§li| ein 3^nen fo lange

Be[timmte§ @jcin|)lQr metner 2Ber!e cv'^alten
; fo toür= 5

ben Sie batau§ oBne'^men, bo^ meine S)an!Bar!ett

ätoat immer f^ätig, boc^ in i^ren Minderungen ni(^t

glütflic^ getoefen.

^ft in biefen Wenigen Söänben ettuag ent!§alten,

ha^ ben äöunfcf) erregen tonn einigeg Ml^nlid^e 3U 10

Sage geförbert ju fe'^en; fo ift e§ S'^re ^unft aEein

burc^ bie er befriebigt toirb: benn fie ^at mir ein

2)Qfel}n h^iebergegeBen, an bem ic^ fc§on Oerjtoeifelte,

unb fo Oiel SSe'^agen al§ nöt^ig ift, um ni(i)t gan^

ungleid§ üoriger feilen meine S^ätigleit ju üben, i»

@eben!en 6ie, tnenn 6ie biefe SSänbe auf i^ljrem 9ie=

|)ofitorium flehen fe'^en, toenn 6ie einen unb ben

onbern in bie §onb nehmen, eine§ fe'^r bantbaren

unb öerbunbnen ^reunbe§.

^it SSergnügen !ann id) melben, bofe ic^ bie 20

trüben unb lurjen S^age gan3 leiblid) überftanben

^ab^, bo^ iä) mic^ ähjar mit befonberer 5Jlä^igung

unb SSorfic^t, aber bo(^ gang bequem in einem getoiffen

föleic^getoic^t ^alte unb fo ba§ grü^jalir 5U crrei(f;en
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^offe. teilte ^^rau öercinigt i^ren S^an! mit bem

meinigen unb tnir 6et)be fjoffcn bie ßrloubnife äu

l^aben toegen beffen, tt)Q§ für un§ im Sommer ha^

rät^l{(^fte fet)n mijc^te, in einigen ^Jlonaten 3utrQU=

5 lic^ anjuirogen.

5685.

2ln 9}tQrie %nna ßouife DHcotobiuS,

geb. Sc^Ioffer.

[27. i^otiuar.]

;^^r freunblic^er Srief, liebe 9^ic^te, liegt fc^on

tüieber ^u lange Be^ mir, o^ne ba^ id) {t)n 6eant=

iüortet ()ätte. ^c^ bin überhaupt fein fleißiger 6or=

refponbent, aber ätüifc^en un» ift e» ba§ S(^ümme,

10 ha^ toir un§ nie ober toenigfteny fo lange nid^t ge=

feigen l^oben: benn in ber ^eriönlicf)!eit liegt bo(^

eigentlitf) ber toa^re ©runb men)rf)(id)er SSer'^ättniffe.

i^ietjli^ f)abe icf) Oon ^^nen 2icb<i5 unb (>3utc§ genug

öemommcn, unb toenn mir je ^ufammcnträfen, toür=

li ben Sie finben, ba§ mit bem O^cim auä) ganj leiblich

au§3u!ommen ift. öaben ©ie inbeffen red)t bieten

S)an! für bie ©(i)ilberung 3§rer lieben ^^amilie, beren

Sßerminberung ic^ ^erjlic^ bebaure. llnferc gute 5)iutter

^at un§ nod) immer ju fiü!^ öcrlafjen; bo(^ !önnen

20 toir un§ baburif) beruhigen, ba^ fie ein !^eitere§ Filter

gelebt unb ha^ fie fic^ burc^ ben 3)rang ber 3^^^^"

fidjer unb felbftftänbig burdige^alten "^at. ^6) banfe

2i^nen unb ^^rem lieben ©atten, ha^ Sie burd^ ^i)x

Sd)reiben ein neue» S9anb anfnüpfen tootten, inbem

©oct^cä 533crte. IV. 2lbt^. 20. So. 19
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ft(^ bQ§ alte Quftöft. . . . ^etne ^rau grü^t !)er^lic^

unb tüünfc^t mit mir, ©ie S5et)be einmal ju fe^en,

tüelc^eg ie|t e^ei; mögli(^ unb tt)a^vfc!^etnli(^ tüixh, ha

©ie un§ um fo t)iele§ uä'^er !ommen. ^ög' au§

hk]n SBetänberung be§ 2ßo'^noxt§ unb ber äußern 5

SSer'^ältniffe aEe§ @ute entfpringen. . . . Sagen ©ie

Sf)xem lieBeu ©atteu, für ben ic^ lein befoubere»

SSlott eiulege, ha^ anö) xä) jenem 5Rann, bem er

feine SSilbung öcrbanÜ, gar mand)e§, jtüar nii^t un=

mittelbar hoä) burc!^ bie SSevmittelung unfer§ treff= 10

li(^en §erber'§ fcf)ulbig gelüorbeu fcl), unb ha^ fein

5lnbenlen Be^ alten benen immer leBenbig Bleibt, bie

oufrid)tig aner!ennen, tüelc^en großen ^2lnt^eil on

beutfd^er Kultur jene ^JMnner gel)abt, bie in ber

än)et)ten |)älfte be§ Vorigen ^a^i-'^unbertg in ^önig§= 15

berg gufammenlebten unb h)ir!ten. . . . ^n SSerlin

treffen ©ie einen meiner tcertl^eften ^reunbe §errn

t)on ^umbolbt unb treten mit i^m, foöiel iä) tt»eife,

in ein nä^ere§ 23er^ältni^. @§ freuet mi(^ für ^etjbe:

benn in ber gegentüärtigen Sage ber §auptftabt fotoo^l 20

al§ be§ ©taat§ ift bie 5!)littüir!ung einfic^tSöoEcr unb

aufrichtiger ^JDMnner !^ö(^ft hJünfc^en§toert^. .kommen

©ie in SSerlin an, fo laffen ©ie e§ un§ erführen.

SSer^ei^en ©ie, ba^ iä) burc^ eine frembe §anb fc^reibe.

(S§ ift einmal eine eingetnuräelte Unart, ha^ meine 25

§anb 5um fd^reiben faul unb unentfi^loffen getrorben,

unb meine ^^i^eunbe ^oben mic^ burd) il}re 5fia(^fi(i)t

öertüiji^nt. ©rüfeen ©ie bie ^^rigen Ijerälid^. 3?on
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meinem So^n in .öeibel6erg "^aBe iä) gute ^a^xiä)i.

®eben!en Sie unfer in SieBe.

5686.

3ln 6. ®. ö. Sjoigt.

2)a i(^ toei^, ba^ ßit). 6jceIIen3 e3 mit einem

eingefrornen unb eingeeiften f^rcunbe nic^t fo genou

5 nehmen unb i^m fein ©tiUfc^lüeigen üexjei^en, fo trete

iä) um befto zutraulicher an einem äuBerlict) unb

innerlich heitren Sage, aufget^aut toieber ^eröor unb

er!unbige mic^ nad^ ^i}Xim treuem SSefinben. 3^=

gleich folgt bie 5t6^anb(ung über ben ßatferlii^en

10 Siebling ^urüd. Sie :^at mir öiel 23ergnügen ge=

mac^t. ^Dergleichen ^lonograp^ien finb fe^r f(^ä^en§=

tüert^, inbem fte hav 3ei:ftreute in einen engen 9taum

jufammenBringen. ^^ fenne bie meiften ber an=

gezeigten 5)lonumente t§eil§ in Original, t^eil» in

15 ^bgüffen unb man betrachtet immer mit Sßergnügen

unb SSelüunberung lra§ bie 3eit öabrian» ^eröor=

gebracht. -^yretjUc^ mu^te e§ ein foli^ entfc^iebener

Sieb^aber be§ Schönen fetjn, ber bk ^unft in i^rem

mächtigen Sinfen aufhalten unb mieber einen 5Iugen=

20 Uiä er!§eben tnoEte.

(finige Xotamiua au§ bem !leinen @ef(^äft»!reife,

in bem iä) luirte, bin ic^ näc^ftens fo fret) öorjutragen

unb ^offe Sie ^eute ^}JJittag btX) §ofe ^u begrüBen.

äßeimar ben 29. ^Januar 1809.
25 (Soet^e.

19*
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5687.

(Stü. SBo^lgebornen

er'^Qlten "^ierBel^ bie 9 2f)Qler ©ädjf. ©oHte noä)

trgenb eine Fluglage ft(^ Tiöt{)tg gemod^t ^aben, fo

Bitte mir e§ ju tnelben.

35on ^tntigone ^oBe idj bie Sefe|3i-oBe unb eine 5

2;^eaterproBe gehört. 6ie tottb gut gefpro(^en unb

anftänbig gefpielt. ^ir ma^t c§ fe^^r gro^e ^^reube

biefen "^eniit^en 6op^ocleif(^en Sc^q^ in einer ?lrt

öon 5lu§3ug gu fc^en unb ^u öerne'^ntcn. §eute

5lBenb ift ^ouptproBe; morgen ?luffül§rung. t)a§ lo

tüa§ tüir in unfern S^agen Effect nennen !ann ba^

©tütf ni($t mad^en; aBer ic^ glauBe bo(^ e§ hpirb

fi(^ in ben ^rei§ ber rUi^ig eblen S)Qr[tenungen, hu

tüir t)on 3ßtt 3U 3eit Vortragen, mit einfc^lie^en

unb fi(^ er'^alten. 5Jte^rere§ näd^ftenS. is

äßeimar ben 29. Januar 1809.

(Soetl^e.

5688.

9ln 9ioc§li^.

SSeimor ben 1. ^eBruor 1809.

9{ur mit äBenigem jage iä), ha^ ?(ntigone 5Jlon=

tag ben 30. glü(fli(^ aufgeführt Sorben. 3)er Effect 20

toax, ben iä) üoraugfa^. S)a§ 6tücE fiinterlie^ einen

fe^r angene^^men erfreulichen (Sinbrucf. ^ebermann
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Irar 3ufrieben unb r)Ql6 erftaunt, inbem man öon

biefer ßtar^eit unb ßinfatt lanvx ^i'ma§ !ennt. S)te

öerftänblid)e ©prai^e brachte [)te6ct) bcn gröBten 93oi-=

t^eil. S)te Sc^aufpieter falben burc^ouS beuttic^ unb

5 ri(^ttg gef|)i-o(^en, manche tioxtreffücf) bur^au^, U)o

man ^^Jlabom SBolff q(§ ^{ntigone unb if)ren Sotten

alö erften G^otfü^rer 3U türmen ^at, anbere tfieittDeife

fe'^r gut, unb lüic gefagt, man tonnte überhaupt

ööKig jufneben feljn. öeute Joirb e§ totebcr gegeben

lü unb tc^ ^offe ha§ Sind foH ]iä) immer me^r bet)

bem 3uf(i)Quer einf(^meicf)etn. Über ^^re ^e^anblung

felbft tnüßte ic^ auä) nur @ute§ ju jagen; ha'^ fie

jtoetfmäBig fet), §at bie 5lu§fü^rung beh3ieien. Gttoag

t)on ber ongegebenen ^Jiuft! ^abe ic^ tneggelaffen,

15 bamit 9iecitation unb Seclamation nic^t geftört lt)er=

ben. 2Ba§ ic^ f)ie unb ha geänbert, i[t ni(^t ber 9tebe

trert^, .öerr Unjelmann ift nirfjt ju öergefjen, bem

\ä) ben .ßrieger im ^Infange unb ben iBoten 3u(e^t

jugleic^ aufgetragen: er ^at treffüc^ er^ä^lt. ^Ifo

20 nur foöiel für bie§mal mit meinem S^an!. 2Ber ber

SSerfaffer fet) ift bi§ je^t ein ^albge^eimniß geblieben.

©oet^e.

5689.

9In 9(. b. ©oetl^c.

2)u ^aft öon mir, mein lieber 5(uguft, lange nit^tB

ge'^ört. 3iii^cffen tnirft bu öon beiner ^}^utter öer=

25 fc§iebene§ öernommen unb nun auä) bie 50 2§ater
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erhalten ^aben, bie bu berlangteft. Waä^e bamit

beine §au§^oltung xetn; ic^ toitt bir tünftig t)tertel=

jä'^tUd^ öon !f)tet au§ 25 3^'^olei- fdjitfen. ©ie'^e ju,

tüte bu §QU§ ^ältft.

^c^ ^abt box einiger 3eit an ^ertn |)ofrQt!^ 5

S'^iBout gefc^rieben nnb i^m gebanÜ, bo^ et jic^

beiner in guten unb böfen S^agen fo treulich anne'^men

tooüen. §alte bic§ ja on biefen trefflichen ^IRann unb

£e!^rer, fo tüirb bir in iebem f^oÜe ge~^olfen felju.

9luc§ QEe übrigen ^reunbe grü^e fc^önften§ unb 10

fu(^e fobalb al§ ntöglicf) üeine 5Jli§t)erftänbniffe bic

öortomnten, tüieber in§ @lcic§e 3U bringen. Schreibe

mir öon ^dt 3U ^^it; befonber§ au^ foge mir, tüie

e§ benn mit ben $Panbecten gef)t.

5ln §errn §ofrat!^ S^ibaut ^ahc iä) fd^on ge= 15

fc^rieben, bo^ bu üinftigen ©ommer bie ^Panbeden

nid^t toieber gu ^ören brouc^ft. @§ ift beffer bofe

einige 3^^^ berftreic^t , e'^e mon fid^ inieber ju einer

fo tüic^tigen 5lrbeit !e!^rt. Snbeffen erfiolt fid) ber

@eift, bilbet fic§ an anbern ©egenftönben unb lommt 20

frifd^er unb getrofter auf bie borige 6teüe äurütf.

5Jiutter unb ^^reunbe tüerben bir umftönblid^e

^Jlat^ricj^t bon ber legten Ü^eboute gegeben ^obcn. ©0=

biel !ann iä) bir berfid^ern, ha^ beiner oft gebac^t

toorben ift unb ha^ man bid^ me^r ol§ einmal l§erbe^= 25

getüünfc^t l^at.

©d^reibe mir boc^ auc§ eth)Q§ bon ber SQßitterung.

2ßir ^aben in ber 9h(^t bom 30. auf ben 31. einen
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gctüoltigen Sturm gehabt. §Qt ^iä) ettoaS 5i'^nli(^e»

cttna bet) eud^ eingefunben? ßeiber f^at tiefe '^tnitn=

ltfcf)e ©etüolt auä) un» einen Sd^aben get^an, ber

bic^ Betrügen Itiirb. £)ex alte Sßac^^olbcrBaum im

5 untern ©arten ift umgeftür^t lüorben. äBir ^aBen

i!^n geftern gemefjcn: er §Qt hk §ö^e bon 43 gu^

erreicht. S;a§ Brauchbare Ö0I3 baöon tüitt ict) au»=

f(^neiben laffen, bomit tnir fein 5inben!en in irgenb

einem .öau§rat!§ belra^ren. ©ine nähere SSefc^reibung

10 bu\t^ mer!tDürbigen SSaumeB unb tüte inir i^n bei)

feiner 6ection gefunben ^aben, fte^t ju S)tenften,

tuenn bu irgenb einen botanifd)en i^reunb f)aft, ben

fie intereffiren !ann. ^u§ bem obern I^eile, ettüa

35 gu^ über ber (Srbe, h3il[ \ä) einige 3^ofen breiten

15 laffen unb eine an SSlumenbac^ \ä)iden bem fo ettüoS

Bpa% mact)t.

Unb fo toitt iä) für bießmal fcf)(ieBen unb bir

U}o^l 3u (eben hjünfc^en.

SSeimar ben 5. gebruar 1809. fö.

5690.

3In m. mz\)tx.

20 äßeimar ben 10. gebr. 1809.

6h). 2Bot)(geboren

^aben un§ gleid^ naä) ^^xn 3urütf!unft mit ber

5ia(^ri(^t erfreut, ha% 3^re Üteife glürflicfj öoßbrac^t

tuorben, unb hau c§ fi<^ tnit ^^rer ©efunb^eit tnicber

25 äum Seffern anlaffe. Sic I)aben uns bic fcf)mac!=
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fiafteften ^{f(^e gef(^t(!t, tüofüx tütr äum aEerfd^önften

3U banfen ^aBen.

hinter ben ^^ifc^en erfc^ten ein anbereS fcQnbt=

nQt)tf(^e§ unb oBotntif(^e§ äßunbergefc^öpf , ha§ un§,

ob lt)tt gleich batauf üorBereitet tDaren, in ©rftaunen 5

fe|te. Sötr nahmen ben ^JJlonn unb feine Saunen

freunblt(^ auf, unb gaBen i^m (Gelegenheit feine 25er=

bienfte Be!onnt 3U madjen unb ^I^eilna^me 3U erregen.

5l6er gar Balb geigte fi(^, ha^ feine ettra§ ftarre

5^atur unb fein eigenfinnigcS Söefen in ber 2[Beimaxi= 10

fdien äßelt nic^t gebei^en !önne. 5lufrii^tig ju fpred)en,

fo ift ber Ort Bel)be§ gu !Iein unb gu geBilbet, al§

ha^ bie 5lnma^ungen einer Originalität @lü(f finben

tonnten. ?Iud§ fing ber Wann Balb an, ]iä) 3urü(f=

^ugieT^n, unb ift bor einigen 2^agen o!)ne 2IBf(^ieb i»

öcrfdjmunben. Wt^x fage iä) t)eute nidjt unb "^offe

meine ^^qu Irirb etn)a§ öon unfern 9icbouten=§err=

lic^!eiten ntelben, ©mpfe'filen @ie nti(^ ber lieBen

S^rigen unb (äffen un§ Balb bon fi(^ pren.

©oet'^e. 20

5691.

3ln Beltet.

6ie cr'^alten, t^eurer ^reunb, bur(5§ §errn 6Ber=

toein, ber öon l^ier aBge'^t, nur ein turjeg Sßort be§

@ru^e§, inbent er mic§, nac^bem er lange genug ge=

jaubert, um einen SSrief an Sie gerabe in einer 6tunbe

ma^nt, in ber \ä) meine @eban!en nic^t Be^fammen 25

^aBe. 9te^men 6ie i!§n gütig auf unb !§elfen 6ie
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i^tn hüxä) 9tat^, ßc^rc unb ^ct)ipiet tüciter fort.

SBitb auä) in ben <Bä)ülcxn nic^t ^crüorgeBiarfit h3Q§

lt){r tüünfc^en, fo tüerbcn tnir fic ja boc^ nic^t Io§,

unb es HeiBt uti§ tiid)t3 übrig al§ un§ mit 9tefig=

5 notion auä) auf biefc unboltfotnmnc Steife fort=

3U|3fIaiT3en. ^ä) arbeite an gar manchem ha^ aurf)

^'^nen bereinft ^^reube machen Irirb. 5De§^al6 üer=

Sei'fien Sic mir mein ©(i)tüeigen unb laffen mir ge=

legentlid) einmal lüieber etira» bon ftd) l)ören.

10 äßeimar ben 16. ^^eBruar 1809. ®.

5692.

?rn (Sid^ftäbt.

@to. SCßo!§lgeBoren

!^aben bie ©efdttigleit öon 6et)ge!^enben ^lüertiffement»

tnenigfteuy ou»3ug§h)eiie einigen ©eBrauc^ in ^i)rem

^nteKigenjblatt gu machen. S^ie Steinbrücfe nac^

15 £ürerifc^en öanbieic^nungen finb nun complet in

meinen §änben unb e§ foll Balb ein Dladjtrag ju

jener Diecenfion, bie unfern müncfjner ^reunbcn gro^e

^reube gemacht ^at, Bct) i^^^nen eintreffen. 5Jlan

!ann Bet)na^e Don biefer testen Senbung noc^ me^r

20 @ute§, aly t)on ber erften fagen, unb tnie glüc!(ic^ fü^lt

man fi(^, tuenn man einmal mit @runb etn^a^ au»

bem ©runbe loBen !ann!

Tliä) 3u geneigtem 5tnbenfcn empfe!§tenb

Sßeimar ben 22. f^eBruar 1809.

25 ©oet^e.
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5693.

%n SSettina Srentano.

3)u Bift fc^r liebenStoürbtQ, gute SSettinc, ba^ bu

bem fc^tüeigcnben ^reunbe immer einmal hjiebci* ein

leBenbig SBort ^ufpric^ft, i'^m öon beinen 3u[tänben,

unb t)on ben Socalitäten in benen bu umfieitüanbelft

einige 9Ia(i)ricf)t gieBft, ic^ öerne'^me fe^r gern tüie 5

bir 3u 5Tcut^e t[t unb meine ©inBilbungStroft folgt

bir mit ^ßergnügen folüo'^l auf bie S9erge§!^i3^en, aU

in bie engen 6i^Io^ unb Mofter^ijfe. ©ebeniJe meiner

and) bei ben (Stibejen unb ©alamanbern.

©ine 2)anc!fagung meiner grau toirb bet) bir fc^on 10

eingelaufen fet)n, beine unerwartete <5enbung l)ot un=

glauBlid^e g'^-'^ube gemacht unb ift jebe einzelne &ahc

ge'^örig Belüunbert unb ^oc^gefc^ä^t Jüorben. 9lun mu^

iä) aiiä) fd^neE für bie mel)reren SSriefe banden hk

hu mir gefdjrieBen "^aft unb bie mid^ in meiner 6arl§= 15

bober (5infam!eit angeue'^m überrafc^ten unb unter=

l^ielten. £)omal§ ft^idte id) ein SSlättc^en on hiä)

meiner 5[)^utter, ic^ bei^ nid§t ob bu c§ er'^alten

l^aft. 3)iefe @ute ift nun bon un§ gegangen unb iä)

begreife Voo^ tüie grandfurt bir baburd) beröbet ift. 20

5!Jleinc ^^rau tvax bort, e§ ift i^r too'^l gegongen,

boc^ !^at fie hiäj rec§t eigentlich bermifet, bogegen l^ot

fic bein 5lnbenden Oon ^üm^cn ^er gor fe^r erfreut.

§err ö. §umbolb "^at un§ oicl bon bir erjöl^lt.

35iel ha§ l^ei^t oft. (Sr fing immer mieber bon beiner 25
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fleinen 5petfon 3u reben an, o^nc bo^ er fo lra§ rc(^t

eigentliche» l^ötte ju fagcn gehabt, tDorau§ tüir benn

auf ein eigneg ^ntereffe fc^lte^en fonnten. 5leulic^

irar ein fc^lontfer 2lrd)ttcct öon ßafjet ^ier, auf ben

5 bu au^ ittagft ßinbrutf gemotzt '^oBcn.

S^ergleidjen 6ünben tnagft bu benn nianc^exlelj Quf

btr l^oBen, be^begen bu üeruit^cilt Bift @icf)tBiüc§igc

unb Sa^me ^u tuarten unb ju pflegen, ^c^ ^offc

jcbod) bog fott nur eine öorübergc'^enbe Sü^ung h3er=

10 ben, bamit bu bi(^ beS SeBens befto Beffer unb leB=

^after mit ben ©cfunbcn freuen mögeft.

£a^ uns öon ^eit ^u 3eit ein äBort üerne^tnen,

C5 f^ut immer feine gute unb freunb(id)e äßircEung

tüenn au(^ ber ©egen'^aE nic^t Bi§ ju bir ^inüBer=

15 bringt. 5)leinc ^rau !^öre iä) f\ai bic§ eingetoben,

bQ§ t^u iä) nid^t unb tütr :^QBen hjo^l Belebe rec^t.

2eBc tüo^l, grü^e freunbli(^ hk greunblid^en unb

BlciB un§ SSettine. 3lbieu!

m. b. 22. ^cBr. 1809. &.

5694.

5(u Süljann eijriftopt) to. ^^(retin.

[Concept.]

30 P. P.

S)te mir üBerfcnbetcn 5iac()rid)tcn neBft ben t)or=

treffli(i^en Lüftern be§ 8teinaBbrud5 ^aBe icfj fogleic^

uufcrm gnäbigften .Sjcrrn üorge^cigt, tocldjer bicfcm
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Unterneljmen feinen entfc^iebcnen ^e^foE ni(^t t)er=

fagen tonnte, btelme^r foglei(^ ftc^ entfc^lofe ein paax

©uBjecte naä) ^Jtünc^en 3u f(i)tc!en, um 3u |o mont^em

anbern @uten aud) biefe ^unft nac§ äßeimat ju t)er=

pflanzen. 5

^1^ fe'^e mic^ ba^er oeranla^t be^ S)enenfelben

QHäuftagen:

1.) 2Ba§ ha§ Se^rgelb für atne^ ^Perfonen Betragen

!önnte? iucl. ber ouäufc^affenben ^Jiaterialien.

2.) SBie lange fie fi(^ etlüa in ^Jlunc^en auft)alten 10

mufften, um gu i^rem !^tütä ^u gelangen.

3.) SBie öiel man il^nen monatlich jur ©uftentation

au§äufe|en "^ätte.

4.) S)a man fd)on einigermaßen geBilbete ©uBjecte

abfc^iifen muß, iueld^e SSorfenntniffe Bet) ilinen 15

bie öort^eilfjafteften fetjn möcf)ten. (Sinen S^\ä)=

ner unb ^upferftec^er aBjufenben tüürbe \vo^

ratljfam fetju. 2öa§ hjö^lte man ^ur gtüc^ten

^erfon ettna fonft für einen Set^nüer?

5.) Rotten 6tt). §. tüo'^l bie ©ütigleit einige 5luf= 20

fic^t üBer ba§ ^erfönli(i)e SBetrogen ber 31B=

gef(^i(ften ju führen, bamit man it)üßte, oB fie

il)rc 3ßtt auä) gut antnenbeten.

äßeimar ben 22. f^eBruor 1809. pp.
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5695.

%n ben .^eräog Sari 3(uguft.

Untert^änigfter SSortrog.

@h). '^mä)\auä)i ^abzrx geru'^t, über ein S3or=

ftcHungg = Schreiben beS ßoncertmetfterS 2;e§touc§e§

untertf)änig]"tcn ^end)t ju erforbcrn, iDcli^er hiermit

5 fc^ulbigft QBgeftattet toirb.

5lu» Betjliegenbem bieten =ga§ci!e( tuerben §ö(i)[t=

bteiciben ^u erleben gerufen, ha%, nadjbem Fol. 1

beffclben gefättig gclrefen, boy $Perfonal ber §of=

ß^Qpelle in S^i§ciplin =
, anä) 2:irecttony= unb oe!ono=

10 mtfc^en 6a(!)en bei* 2§eatei--(5ommii]ion ju untergeben,

man Fol. 2 §iernad) bie bnmaligen 6apeII= unb

Goncertmeifter, ^rQn3 unb ^^e^touc^e», gehörig ju

tnftruixen ntcfjt öerfe'^lt. S)q ft(^ benn Fol. 3 Xr. 1

ergtcBt, bo^ fc[tge[e^t toorben, lein 5}litglieb ber da-

IS pelle bürfe o!^ne eine in ber §ofmaricf)anQmt§=6Qn3lel)

ge)u(^te unb öon ber gürftl. Sweater =6ommiifion

erlangte ßrlaubniB öerreijen, tüic benn Fol. 3^ Nr. 5

bie (Einrichtung getroffen tüorbcn, bo^, toer Urlaub

erhalten l)at, fic^ beß^alb bei) bem 6apeE= ober 6oncert=

20 meiftcr äu melben liahe.

hierbei) ift e§ benn au^ U^ je^o geblieben unb leine

33orftcfIung noi^ Ginirenbung be§^alb laut getrorben,

iüie benn noc^ bor ßurjem ber jüngere ©oe^e, Don

3i^ro Äaiferli(^en .S^o^eit ber i^rau ßrbprinjefe unter=

ü5 ftii^t, eine» foldjen Urlaub» nac^ @ot^a genoffen l)at.
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2ßa§ al]o ben ßoncerttnetfter S)e§touc§e§ öeronloffen

tonnen, einer trio^l6eba(i)ten unb je^r ätüccfmäßigen

SSeurlauBung be§ Jüngern (^Berinein mä) SSerlin, ftc^

auf bie ^eftigfte unb unanftänbigfte äßeife ju tDiber=

fe|en, lafjen toxi ununterfuct)!. 60 öiel oBer fönnen 5

tDtr nic^t öer^e^Ien, ha^ §eraogIicf)e (Sommijfion fid)

SSortüürfe mac^t, biejenigen 6orrection§=5Mtel gegen

i^n nicfjt ongetüenbet 3U l^aBen, bie i^r in ben §änben

liegen, tüenn Untergebene fi(^ auf eine fo auffaHenbe

äöeife üergeffen. 2)er junge ©berhjein ift in^tüifc^en 10

nacf) SSerlin aBgereif't unb tüir ^offen, bur(^ eine im

6titten öorbereitete Einrichtung unb ^nftalt, tüenn

fie ficf) in ber ^olge betüdi^rt, (^U). 3)ur(^lau(^t gnäbig=

ften 33et)fall 5U erlangen.

£)afe übrigens f^ürftt. ßommiffion mancherlei) Bei) 15

bem Orc^efter eingef(^li(^ene 5)längel unb f^e^ler recfjt

gut !ennt unb benfelBen aB^u'^elfen lüün|d)t, ergieBt

\\ä) au§ einem 5luffa|e Bel)liegenber bieten Fol. 19 seq.

6§ ift änjar biefe 23erorbnung, oBgleic^ lüo^l üBerlegt,

unb Bebä(^tig aBgefa^t, nidjt ausgefertigt tüorben, 20

fonbern ru^t nun fdjon Be^na'^e ein ^ai)x. ^u(^ Bei)

ber neuen (Sommifforifd^en Einrichtung '^at man biefe

©egenftönbe nicf)t unBeac^tet gelaffen unb Inirb gc=

bacijtem 5Iuffa|e noc^ manci)e§ in ber (^olge ^^injufügen

fönnen, iDenn bie ^piane folüo^^l ha^ X^eater al§ ha^ 25

Drci^efter Betreffenb Be^ Elü. S)urd)lauci§t eingereicht

tüerben.

3)a löir jebod) auf aKe ^nftructionen unb äJer=
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ovbnungcn iDcit lueniger Zutrauen fc^en, alg auf bic

5Irt, tüte hk ßommifiarifc^en ©efc^äfte feit bem neuen

^a^re öerljonbelt trerben; fo tft bie ^b]id)t , e§ öon

nun an mit bem ßoncertmeifter fo tüie mit bem

5 je^igen ^Jegiffeur ju galten, aU mit h3eld§em er burd§=

au§ in ^paraüet ju fe^en ift.

tiefer ift nämlid^ öeipflic^tet , S^onnerftagS bei)

jeber ©effion äu erfrfjeinen, 3U öernef)men, n)a§ man
tum Seiten (yürftlic^er ßommiffion onauotbnen r)abe,

10 unb 3u lefenren, toag i^m hie äBoc^e über, in feinem

©efc^äft, görberlic§e§ ober .^inberlicf)e§ Begegnet.

5tuf gleiche Sßeife toirb ber6oncertmeiftcr5:e§toud§e§

tünftig angehalten tüerben, bet) jeber 8effion ^u er=

fc^einen, ha benn aM>, tuag Bet) ber ßapelle nü^lic^

15 ober ft^äblic§ fel)n fijnnte, befprod^en, unb, hamit i^m
ja !einc Gntfc^ulbigung in 5tu§übung feiner 5|]iflic§ten

übrig bleibe, aud^ über öorfommenbe llrlauBlfäüe, ob

man fie gleic^ bei) prftlic^er Gommiffion genugfam

felbft 3u Beutt^citen n^ei^, fein ©ntarfjten Dernommen

20 tüerben fann. (Sine dinrid^tung , bic fc^on ftüttge=

funben f)ätte, menn nic^t feine Steife mä) ^Bagbeburg

unb «raunfd)n)eig unb feine gteirf) baranf au§gc=

Broc^ene ftrafn)ürbige Unart ein öinbernife bajlüifd^en

gefteüt pttc.

2r. Unfere ?IrBeit ift nun Bi§ au ber adjten 5effion

gebieten unb hk öltern ^JHtglicber ber ßommiffion
freuen ficf;, an einem neuen erft ^inau getretenen, einen

beugen ju finben, loie fd)lücr bie tl)eatranfdjcu %u^
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gelegenl^etten in eine orbentlii^e @efd§äft§= nnb (§,an^ht}=

form ein^nlenten finb. ^oä) trirb \iä) in ber (S:onti=

nuation QEe§ tt)un lofjen, iuenn @h). £)utc^Iauc^t bie

@nabe l^aben, biefe gon^ nad^ ^!§ro un§ feelannt Qe=

iDoibnen SlBfid^ten angelegten 5tnfänge mit ^fJadific^t

3U betract)ten unb mit §ulb ju Be!§anbeln; Befonber»

auä) f^ürftUc^e 6ommif[ion Bet) i^rer ^ergeBracfiten

unb 3U na(^brü(flicf)er ^ü^rung eine§ Beben!Ii(^en

@ef(i§äft§ unerld^id^en ^lutorität gnobigft ju f(^ü|en.

SBeimai* @U). ^eräogl. 2)urc^lQUC^t

am 25. ^eBr. untert^änigft treu gc'^orfamfte

1809. §of-2:^eater=6ommiffion

S. SB. ö. ©oet^e. gr. ^irm§. S. ^rufe.

5696.

9ln S. % äBitlemer.

[Concept.]

Sßei'^eü^en 6ie, t^eurer ^reunb, ba^ iä) in meinen

öorigen SSriefen ber 1000 (Sulben nid)t erloä^nt ^abe, is

tüelc^e 6ie bie ©efättigfeit I)atten meiner ^rau, Be^

it)rem 5lufentf)alt in (^ranffurt, öoräufc^iefeen. ^d)

Betenne mic§ burd) @egentt)ärtige§ al§ 6eIBftf(f)ulbner

biefer (äintaufenb ©ulben neBft ^ntereffen, unb Uiünfdje,

bo^ Sie mir foldje crebitiren möchten, Bi§ unfere 20

6rBfc^aft§angclegen'^eit Beri(f)tigt unb bie Sljeilung

gefc§ef)en ift. 2JßeId§e 5trt öon S3erf(^rei6ung Sie

äu ^^xn Si(f)cr^eit derlangen, Bin iä) erbötig ou§=
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juftcüen. "OJlöi^ten Sic bie Baä)c mit .öerrn Sanb=

xat^ Sc^lofjcr befpred^en , ber unfrc Oicfc^äfte gütig

6eforgt unb bem ic^ über biefen ^unct ^eute ein äBort

gufc^reiBe. 6r !i3nnte t)iellci(f)t lüegen be» Serming

5 ber 5l63Qi)lung ettna» näheres beftimmen. £er iä)

hantbax für biefe h)ie für fo öiele anbrc ©efäHigteiten

mic^ ^i^xtm frcunbfc^aftUc^en 5{nbcn!en empfehle.

äßeimar ben 3. mäx^ 1809.

5697.

3tn 5(Ioi)e Söei^enfiac^.

©0 angene!^m c» mir i[t, mic^ in ber @egenh)art

10 mit ^ünftlern über i^re 5lrbeiten ju unterhalten , fo

unmöglich h)irb mir hk^ in bie ^^erne. 53bn mu^

erft über gar manche 5)larimen einöerftanben fet)n,

e'^e man über ein ^unfturt^eil lüec^felfeitig liax

inerben tonn. SSergeitien Sie ba^er, toenn ict) Quf

15 3i^r Srauerfpiel „ber 23raut!ran3" nur fo öiel er=

loibere, ha^ für un§ ber 2)iaIog ju auöfü^rlii^ ift,

unb faft bur(5^au§ bie ^anblung aHjufel^r retarbirt.

SBöre ha^ Stüd um ein 3^rittel fürjer, fo bürfte e»

too^l auä) auf unferer Sü^ne öerfuc^t tnerben. S)o(^

20 eine fol(^e Cperation, bie nur bem 5Iutor gejiemt,

toürbe biefem felbft f(i)h)er toerben, toeil eben ber

au5fü(]rü(^e gcmüt^lic^e 2:on burc^ bai ganje ©tüc^

ge^t unb ein Oor^üglit^e» 93erbienft beffelben ausmacht.

5Jlef)r fage ict) nid)t, al^ ha^ iä) beboucre, ha^ bie

©oct^cä SBcrtc. IV. atbtl). 20. »b. 20
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Entfernung mt(^ 'fiinbert, @h). äBo'tilgeBoren unb ^^^^e

treuere ©attin ^erfönltc^ kennen ju lernen. S)a»

5[}lQnufcri|3t folgt ^ieröel) mit S)an! gurütf.

äöeimar, ^. ^ärg 1809.

föoetl^e. 5

5698.

%n 6. b. Änebel.

^(^ fenbe btr, mein lieBer ^^reunb, S3ü(^elc^en unb

S5rief foglei(^ ^urüd". £)a§ erfte T^abe ic^ nur an=

gelefen unb babet) genug gehabt, ^(f) !ann nun na^

nic^tg me'^r aU nad^ Slefuttaten fragen unb tx)a§

refultirt qu§ ber ganjen 6ac^e'? ^a% @ö| ein an= lo

geBornes Salent ^atte, ha^ aBer bur(^ ^cit unb Um=

ftänbe ge^inbert fi(| nid^t entlüitfeln !onnte; ba^ man

ütamlern me^r @ef(^mac! unb 9ioutine nidjt aBfpred^en

!ann, ob er glei(^ ni(^t entfd)ieben h)U§te \va§ er

tüottte; ha^ beine @utmüt^ig!eit ^tüifd^en Sßerfoffer, t5

Sßerbefferer unb §erau§geber eingellemmt tnar; ha%

nun ein Sßierter !ommt, ber fic^ für tüeifer unb ge=

rechter l^ält al§ bie S)re^. ^e!^r !ann id) mir au§

ber ©ac£)c nid)t ne~^men. 3<^ ^^tte bi(^ inftänbig,

lieber ^reunb, f(^eibe borauS mit bem itjcnigften 3luf= 20

iüonb. ^äj, naä) meiner ?lrt 3U fe^n, toürbe gar

nid)t barauf anttüorten: benn trenn bu bi(^ auä) in

beiner 9ielation einigermo^en geirrt ^ätteft, fo tniE

ha^ gar nid§t§ '^ei^en. S)ie Söelt l^at i|t anbre

;^ntcreffc§. .Sjnnblc jcboc^ nac^ beiner Sßeifc. 2)ie 25
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3tf(^en 5pa|3iere, bie no(5§ in meinen ^dnben finb,

er^ältft bu äugleic^.

2)te ic^igen S^ruppenbetnegungcn Bringen un§ fret)=

liä) immer frembe unb ungeBetne @äfte. ;3inbeffen tft

5 6et) ber UnBequemlic^fcit manchmal anä) @ett)inn ; toie

iä) bir benn ju beinem jungen Torfen gratulire.

2ä) Bin fe^r ftei^ig an ber @e)(^icf)te ber f^ar6en=

le'^re unb ftetfe im 17. i^a'^r^unbert , bog iä) mit

Öetnalt angreifen mu^, tüenn e§ bur(i)!ommen tüitt,

10 unb e§ gehört einiger ^JJhit^ ba3u, benn für eine

fol(^e ^Irbeit ift tüenig 3)an! einzuernten.

Sebc rec^t tüo^l! @rü§c bie £)einigen öon mir

unb meinem .§aufc. Sobalb bie 23egetation me^r

öorrücft unb tnir milbere§ Sßetter ^u ^offen Mafien,

15 ]§offe iä) euc§ ju befud^en unb miä) ^erjUi^ für @egen=

Inart unb Umgebung ju freuen.

Söeimar ben 18. mäx^ 1809. @.

5699.

5ln Äirm§.

?tuf Serenissimi gnöbigfte SSeranlaffung tuirb ber

%o\) i^efu b. 31. ^är3 im S^^eater Saale gegeben.

20 2)ie ßntree hjirb 6e3al)lt, ha^ 6inge!ommene jum

SSeften ber Kapelle öerJuenbet.

@)r). 22ßol)lgeb. Beforgcn tuo^l 6el)liegenbe§ tn§

äßod^euBtatt unb traS fonft no(f) nötig fct)n motzte.

b. 24. mäi^ 1809. @.

20*
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5700.

2ln 6. @. ö. 93oigt.

äöegen bcr SSogtifd^en ^nftxutncnte t[t eine (Si*=

fliirung öom .^ofrat^ S^ogt unb ein ©utadjten öon

''Jßlaiox A^enbri(^ eingegangen. 33on mir erfolgt mä)=

[tcn§ ein 3luffQ| über bie Soc^e nebft betjgelegten

$Pa|3ieren. 5

^id^ Beften§ ent|)fe!£)lenb

äöeimor ben 30. Wiäx^ 1809. @.

5701.

Sin gid^ftäbt.

@hj. SBol^lgeboren

erholten i^iebet) ein paax Üiecenfionen, tnelc^e ben fort=

gefegten 35emül)nngen ber 5!}lünc^ner in 5lbfi(jE)t auf 10

ben Steinbrud öoUe ©cret^tigleit tniberfa^ren laffen.

^d) tüünfc^e nur, ba§ ©ie jenen guten Seuten, bie

gegentüärtig bebrängt genug finb, ^ur froren ©tunbe

anlangen mögen.

<Bä)on mehrere äßod)en "^offe iä) 6tü. Sßoljlgeboren 15

in ^ena 3U befuc^en, e§ tüitt mir aber noc^ nid)t ge=

lingen. 3Bir bebauern, ha'^ 6ie burd^ bie neuen

^riegSbelnegungen abermals gelitten '^aben.

S^er^ei^en 6ie, ba^ ic^ ein fleineg ^ettelc^en be§

Öofratl) 5!}lel)er bet)lege, ber mid^ an bie Programme 20

erinnert, bie frel}li(^ in ber legten 3eit faft gang feine

5lrbeit finb.
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©oEten ©tu. SBo^lgcBoixu naä) Sßcimar fotnmen,

fo gc^en 6{e un§ nid^t öorBet).

3)cr iä) niid) beftcn^ cm)3[cr)tc unb roc^t luo^l 311

IcBen h3ünf(^c.

5 Söeimor ben 30. ^01:5 1809.

5702.

2)u erläuft mit gcgentoaxtigem, mein lieBcr 5Iuguft,

bur(^ ^rau Biod öter unb bi;et}^ig ©ulben. ^a§=

jenige tüa» an benen bir jugefagten fünf nnb ^hjanatg

10 X^atern fc^lt, foll nac^fommen. äßenn hu bn§ (^etb

empfangen f)aft, fo fc^reibe mir gleich nnb tai3 mid)

tüiffen, tt)ie e§ mit beinen 6tubien ge^t unb iua» bn

auf ben (Sommer 3U treiben t)orf)aft. 3ßir befinben

un§ nac^ unferer ?(rt gang tno^I. ^cf) bin biefeS

15 ^a^r oon äöeimar noc^ nid^t Jneggelommcn. Safür

fie'^t e§ aber in unferm ."pau§garten xcä)t faubcr auy.

foab' iä) bir fd)on gefc^riebcn, ha'^ ber grofee ©türm am

30. i^anuar ben großen 2ßac§^olberbaum im untern

©arten nmgeh)orfen f)at ? ^ä:) t)abc if)n ^eic^nen unb

20 meffen laffen. 6r tüar 43 |^uJ3 t)oc^. Xer .'paupt=

ftamm, 12 ^ufe öon ber Grbe, iüar inntnenbig Ocr=

trocknet unb morfd) ja Innrmftidjig, bie %]k aber

gefunb. 3)iefe (entern ^abe iä) ouf^eben taffen. XaraU'3

!annft bu bir einmal einige Xifc^erarbeit bcfteffen.

25 SBIumenba(^en hjiß iä) eine Xofe auS bem ©ipfel
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bre^^en lafjen. SeBc nun tüo^l unb grü|e beine ©önner

unb Q^reunbe jum fc§önften.

Sßeimar ben 31. ^Jläxa 1809. ©.

5703.

2ln ei^arlotte ö. ©d^tUer.

^Jlorgen 3u 5Rittag berben §ett unb ^rau öon

gtecE Ut) un§ ein fxeunbf(^aftltd)e§ 5[Ra^I einne'^men. s

6§ h)äre fe^r f(i)ön, freute ^reunbinn, n^enn Sie

auä) öon ber ©efettfc^oft fe^n iuoEten. ^ä) bitte um

ein SCßort 5tnth)ott.

gjlontag ben 3. 3lpxil 1809. @.

5704.

5ln 9tetd^arb.

SCßo^lgebornex lo

Snfonberg ^oi^gee^ttefter §err ^rieg§ratl).

@h3. 2Cßo!^IgeBoxen er'^alten bie mir anvertrauten

SBücfjer mit öielem £)an! 5urü(!, tnoBe^ i(^ um 33er=

äei'^ung bitte, ha^ iä) fie nid^t frü:§er abgefenbet.

könnten 6ie mir mit naci^fte'^enben äßerlen, iüelc^e 15

leiber auf unicrer SBibliot^e! fe'^len, für furjc ^eit

au§f)elfen, fo gefi^ofie mir eine befonbere @efällig!eit

:

Joan. Keppleri Soranium seu Opus posthumum

de Astrouoraia lunari. Francof. 1634. in 4".

Epistola ad Joannem Kepplerum etc. Lipsiae 1718. 20

in fol.
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SBären btefe S3üc§er nic^t unter benen, tüdä)c (i\x).

Sßo^Igefiorcn in ^efc^luB ^abcn, fo finben fie fid^

t)iellet(^t in ber §auptBtb({oti)c! unb A^exr ^rofefjoi:

Ufert ^ätte tüo'^l bie @üte fie mir 5U überfenbcn.

5 ^Tiit nnferer SSabereife ftc'^t e§ bk^ ^a^x Bebcn!=

lic5§ aus. ^ä) löugne nic^t, baS eS mir gro^e 5Iuf=

Opferung ift, toenn iä) bem (JarlSBaber 5tufenthalt

cntfogen foU. Wii ben Beften ©rü^en an bie lieben

i^'^rigen cm^^fel^le id) mic^ 3um alterf^önften.

'"
äßeimar ^^- 3Bo:§tge6oren

ben 5. %pxil 1809. ge^orfamfter STiener

Öoetl^e.

5705.

9(n ^Hef^ammer.

3ßo!^Ige6orner

Snfonberl "^odjgee^rtefter §err,

15 ^d) öerfe^le nic^t, ©ii). Sßo^lgebornen fogicirf) 5ln=

jeige ju tf)un bo^ ber SSrief qu öerrn ©efieimrotf)

Sßolf geftern Bet) mir angelangt unb fogleit^ Leiter be=

förbert tüorbcn. Sollte er inbeffen eintreffen, fo toerbe

id} hat^ mir aufgetragene toörtlid^ ausrichten, ^ugleicfj

2u mu^ icf) freljlic^ bitten, ba§ Sie mir mein bis{)erige»

Stiltfc^toeigcn beräeifien: benn ber SBrief, in bem ©ic

mic^ an eine mir felbft fo fe^r am ^erjen liegenbe 5(n=

gelegen^^eit erinnern, ift jur reiften 3eit angetommen

unb i(^ ^aBc bisher gezaubert barauf gu antmorten.

25 £enn meld) eine Sitanelj Oon klagen über innere
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unb äußere ^inbermffe tnü^ten 6te ^ören, tüenn ic^

QU§einonberfe|en foEte tüa§ mit eigentlich im Söege

geftanben, bQ§ iä) in bicfer 6Qd)e no(^ ni(i)t§ '6e=

ftimmteg 3U äußern fä^ig Bin! 3)o(^ man barf bog

(5jef(i)äft felBft nur in feinem eigenen Umfang unb 5

innetli(^en 6c^n)ieng!eiten 6etraci)ten
; fo finbet man

f(^on 6toff genug ju mandfierlel^ S5eben!li(^!eiten.

S)ie Übexfidfit ber beutfc^en 5Poefie, beren ftü^efte 5ln=

fange je^t mieber aufgeregt unb an§ Sii^t gebracht

tüerben, burc^ i^re mittlem ^uftänbe 6i§ auf hu 10

neueften, ift f(^lt)er 3U fäffen unb je beutlic^er mon

barüber toirb, je unmöglidjer f(^eint e§ au§ fo miber=

fpred^enben Elementen einen ßobej 3ufammen3ubringen,

beffen S^^eile nur einigermaßen neben einanber be--

fte'^en tonnten. 15

i^nbeffen ift bie 6atf)e oft genug, ja iä) !ann mo'^l

fagen an^altenb öon mir unb t!§eilne^menben ^reunben

Bebad^t unb überlegt toorben
;
ja ein 5lnfang ift fogar

gemacht mand^eg au§äuf(^reiben unb 3U rangiren.

2ßa§ aber für eine curta supellex habtt} ^ur ©oiben^ 20

!ommt, tüolten mir lieber berfc^meigen, menn man

gule^t fä^e, ha^ man bie Irbeit aufgeben müßte.

Saffen Sie un§ noc^ einige ^eit im ftiEen fortar=

beiten unb bleiben Sie in biefen unb anbern fällen

unfrer S^^eilna^me getniß. 25

@lt). äßo^lgebornen

Sßeimar ben 7. 5lpril 1809. gel)orfamfter S)iencr

©oet^e.
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5706.

9ln ben ^cr^og 6orl 3luguft.

^aä) 2ln!unft eine» 5li-ctiniirf)en SBnefei ixbn-

xdä)C bte hjcgcn be§ ©tetnbrutf» geiüt)rten tieften, fo

tüie bnSjentgc h3a§ ^citfjcr ttieficn ber 23oi9tif(5§en

;3n[trumente öorgelommen. ^)l\6) ^u Knaben unb

5 §ulben empfe^lenb

2Ö. b. U.%px. 1809.

@oetf|e.

[Beilage.]

£)urc^ ben öoijte^enben öon 5Iretinif(5^en SSrief

h}irb bie ^ragc, h)a§ tuegen be§ I)ie^er ^u t)erpflan3en=

10 ben ©teinbru(i§ 3U bebenten unb gu t!§un fet)n mij(f)tc,

f(^on 5um S'^eil beonttoortet. Wix fd^eint, bo^ öor

oüen 2){ngen jtüet) fünfte h)ot)l ]u ertüägen fet)en:

1.) 2)a, tüic man fie^t, ber 3^^^ o^ne einen be=

bcutenben ^^luftüanb md)t 3U erreichen ift, fo

15 !ommt eS ()auptfä(i)Ucf) borauf an, ha% man

3h)el) tüdjtige unb 3U bem ©efc^äft genugfam

Vorbereitete ^^^erfonen tvä^i. Sc^on me^^rere

'^oben \\ä) angeboten unb ber 3u^^öng iDirb

no(^ größer Serben, tücnn bie Sac^e belannter

20 tüirb. £enn ioer ntijctjte nic^t gern eine foldje

S^letfe machen unb nie!^r ober toeniger bet) biefcr

@elegen!^eit lernen unb leiften. ä^ielleii^t ItJörc

e§ am rät^lic^ften bie (Sebanlen berer .t')errcn

t)on SBolgogen, non ^Jlüüling, .s>fratt) ^3iet)er,
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2egatton§rQt]§ S5ertu(^ 3U öerne^men ; tüoburc^^

tnon mit beni 23erbtenft junger Seute üon TnQt'§e=

tnatifc^em, üinftlcrifc^em, ted^nifc^cm %aknt

Be!annt tüürbe.

2.) äßte fid^ette man fid^ gegen 5perfonen, benen &

man ein fo((^e§ Jßertrauen Jemenit unb auf bie

man fo öicl öei-Jnenbet, ba^ fie i^rc ^u er=

lx)crBenbc ß5ef(i)i(fli(i)!eit tüirflid^ jum Linien

üon 2Beimor, e§ jet) nun Bei) einem ^cn;f(f)aft=

liefen ober ^rtdatinftitut öcrtnenben , bie i'^nen lo

üuDertrauten ©e^eimniffe Betna^ren unb nit^t

etlüa tüitt!ü!§rlid§, al§ tüenn fie !eine 23er^f(id)=

tungen Ratten, ben Ott öerönbern, of)ne l^ö^ere

(äiiauBni^ unb SSergünftigung für eigene ^tä)=

nung 3u arbeiten anfangen unb it)a§ bergleic^en 15

me!§r toäre?

3ur SSorBereitung ber ©adjc iüürbc Uor allen

£>ingen nötlfiig felju, auSjumittcln , hjoljer bie aufäu=

lüenbenben ©eiber genommen tüerben foEten, oB, tüie

e§ anfönglic^ fd^ien, (gnx l^egationSrat!^ ^ertud), 20

melc^er am erften im ^aUe fel)n tnürbe, biefe neue

Sledjui! 3U nu^en, einen 2^1^eit ba^u '^crfc^öffe?

äÖie benn nic^t h3eniger gegcnirärtig in ^etradjt

!ommt, ha'^ tDO^ ein ru'^igercr ^eitpuntt oBäutoarten

fel)n möd^tc, um eine SlBfenbung fol(i)er ^erfonen nac^ 25

SSa^ern gu öeranftalten, inbcm gcgcntüärtig too^l bie

(Sorge cntfteljen mu|, ha^ fie fidj in ©efa^r Befönben,
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ieben ^lugenblitf in ba» Äi-iegigetümmct öertüirfelt ^u

trexben.

s. m.

SBetmar ben U.%pxxi 1809. @.

5707.

2(n S. -&. ^e^er.

5 Sie erholten, t^eurer greunb, auf ^^r QU5brürf=

lic^e§ SSei-langen 12 r§. 12 gr. bon bem ^enaifc^cn

Selbe. Saffen Sie mic^ aber hiermit er!tären ha^

füx§ !ünfttge eine folrf)e Seoninifcfie Sl^eilung nic^t

me!^r ftatt finben !ann. Sie Umftönbe fjaben fic^ feit

10 jener 5ßera6rebung burc^aus geänbert unb iä) §offe

Sie trerben fic^ fünftig nic^t Ineigern ha^ ©an^e ju

empfangen. 2ßie immer

b. 11. %px. 1809. &.

5708.

3{n 6. g. tj. 9iein:§arb.

S)ie f)eutige ^t^oft tniE i(^ nic^t abgeben laffen,

15 o^ne für i^'^ren frü^^ern lieben S3rief öom 14. Sep=

temBer öorigen ^ö^t^c» ju banfen, ben mir öerr

Sieöefing geftern überreicht \)üt ^ä) ^öre mit 3"=

fricben^eit, ba^ Sie fict) in (Gaffel bcfinben unb ni(^t

nac^ ©öttingen gekommen finb : benn mein leb^aftefter

20 äßunfc^ lüar, Sie an bem legten Orte 3U fe^en, unb

feit S^rem letitern SBriefe bin ic^ mit innern unb

äußern Umftänben foöiel ju ^Jtat()e gegangen, ob eine



316 ?[^rtt

2our hatiin für mt(^ titögüc^ feljn fönntc, bofe \ä)

bt§ je|t nii^t geantlüortet I)abe. 2Ba§ pttc mir

crfreult(^er Begegnen fönnen, nl§ ©ic, bie lieben

3^rigcn, nnfern ^JlüIIcr unb fo manc^^en alten ^rcunb

unb 2ßiffenfd)aft§ 33erh)anbten an bcm nxerttoürbigen &

orte äu treffen, ber auc^ je^t no(^ fo t)iele§ öertüa^rt

unb erplt.

2)a§ tünren atte§ aBer nur fromme äßünfc^e, iuie

man Betjna'^c ietit ni{^t§ t^un lann, al§ fromm unb

unfromm ju inünfc^en. ^uJ^effen IjaBe iä) biefen lo

Söinter meine S^'^ätigfeit nac^ innen, fo gut e§ ge'^en

tüoEte, fortgefe|t. 2^ Bin ni(i)t au§ Sßeimar, ja

!oum au§ ber StuBc ge!ommen. S^orjüglic^ "^oBe id)

an ber ®ef(f)idjte ber ^arBenlcljrc gearBeitct nnb bin

nun Balb mit bem fieB3e^nten Sa^r'^unbert jn Staube, ir.

S)er jnnge ©ieOeüng !^at mir red^t too'^l gefallen,

^d) !^aBc mit il^m üBer manches lüay i§n ^u inter=

effircn f(^ien, gcfprorfjen, freljlirf) nur fragmentarifd^

unb o)3'§oriftif(i) , unb ba !ommt man benn leiber in

ben ^att miSöerftanben ju tuerben. S)ie ßage ber 2u

Sßelt ift fo tüunberlii^ unb ber 3iiftanb eine§ jungen

5Jianne§ ber gerabe in biefe ^dt !ommt, Beben!lid§,

unb !aum Id^t fid§, Bei) biefem §in= unb 2Biber=

fi^tüanten, felBft Be^ an'^altenbem Umgänge, etinag

Bcbeutenbe§ toirten. SBö^renb feine§ §ierfel)n§ ge= 25

ben!' iä) i'^n ijfter 3U felien. 3)a^ ^emanb Oon ben

Sä'^rigen in meiner 5tä^e ift, fott mir ben Söerluft er=

fe^en, ha^ iä) ©ie nid)t ijabc erreichen fönnen. Unb
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fobicl für bie^mal, mit meinen ^erjlicfiften 2ßünf(^en

unb (Sm^fef)lungen.

äßeimar ben 17. 5tpnl 1809.

föoet^e.

5709.

9(n bie ^oftl^eater = ßommtffion.

5 3)a iä) leiber ^eute ge^inbett bin, Bei) ber Seffion

äu erfc^einen; fo toiU id), o^ne meinen ^od^gee^rten

|)enn yJKt ^ommiffaxien in 3^ren ßntfc^lieBungen

öor3ugi-eifen , über bie öorliegenben ^'iummern, Salvo

meliori, mein @utQ(^ten eröffnen.

10 Nr. 232. Ääme ad Acta.

Nr. 233. SCßäre eine SSerorbnung an ben ßafftrer

3u erlaffen: bie €el§ifc§e ©age öon 9Jtorgcn nn, bi§

auf tt)eitere§ inne ju Be^^alten.

2)aB biefe» gefc^el^en, tüäre .^errn Del§ burc^ eine

15 S^erorbnung ju notificiren, unb i^m hahet) gu ht=

merten, ha% er bie (Soge nid)t e^er erhalten lt>ürbe,

qI§ bi§ er bie 9toEe äurücfgenommen unb biefelbe

fpielen gu töoHen erüört.

3^er gute £)el§ ban!c boc^ ja @ott, ba^ man i^n

20 erträgt, unb poc^c ni(^t auf ein 2alcnt, hciv täglich

3urü(fgel)t.

Nr. 234. 2ö) toürbe auf nochmaligen unter=

t^änigften 33ortrag ftimmen unb jttiar mit ißcl)=

legung be§ (Soncepte§ ber eben ]u erlaffenben 25er=

25 orbnung an ^mt}, hjobel) benn bo(^ h)o{)l ber

^nfo(cn5 t)on Nr. 226 3u gebenfen tüäre, tüo bcrfelbe
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fi(^ unterfängt ^ürftl. ßomnttffion einen 2^ermtn

3U fe^en, tüann fie i'^m 9tefolution ert^eilen fotte.

Sßenn c§ fo fortgel^t, Serben \vix no(i^ ongenel^me

<Baä)tn ciieBen.

Nr. 235. §enn §unntul iDerben \vix ntd}t§ tiöft=

li(^e§ 5U fagen "^oBen: benn Be^ nn§ ge'^t bQ§ @tn=

ftubiren ber neuen 6tü(fe fi;e^U(^ ni(^t fo xa^ä) unb

tütr pflegen auä) iebe SSorfteEung einc§ ©(f)Quf|3ieler§,

hü^ feine ÜtoHe gro^ unb fc^tüicrig fei), mit öieler

Sflac^fiiiit äu Be'^anbeln.

Nr. 236. 3Bäie iüo!)l abäu(ef)ncn.

Nr. 237. @lei(^fall§, befonberg ha man §en-n

^P'fiilippi fagen !ann, ha^ bie 5iegotiationen mit §en-n

SSranb nic^t l^ätten !önnen 5U ©taube tommen.

S)ie ^Jiunba folgen unteräeic^net unb bie ßoncepte 15

ftgnitt.

^Bic^ beften§ empfe^lenb

aißeimar ben 20. Siptil 1809. @.

5710.

3ln ß'^avlotte ö. ©tein.

hierbei), öere^^rte ^^reunbinn, ein SSrief t)on 3luguft,

ber @ie untertjalten tnirb. Sie f^eilen tüo'^l ha^ SSlat 20

^lau b. 6(^iIIer mit. ^Jtorgen tüitt iä) einmal tüieber

herfuc^en töie e§ in ^tna au§fie'§t. §eut 5lBenb fül)r

id) no(^ 3u guter Se|t meine ©eifter hjieber üor.

b. 28. %px. 1809. @.
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5711.

2)a iä) morgen \xu^ noc^ '^ena gef)e, \o tooHtc

iä), lieber ^reunb, öor meinem ^Ibjc^ieb nodj einiges

üBerfenben unb ertoafinen.

1.) ^olgt ^ier bie Quittung über bie te|te 9te(5^=

5 nung.

2.) ein ^6bruc^ ber 9tecen[ion öon bcn ^Jlüni^ner

©teinbrnrfen. 25ieEei(^t finbet fid) ein Stünbc^en

3eit um au§ ber erften unb ätDet)ten ein ©an^eg ju

machen, ha§ tüix ben Unternehmern gelegentlich 3U=

10 fenben lönnen.

3.) 2)ie ^eic^nung be§ alten äßa(^^olber6aum§,

mit S?itte fie auf ein iüei^e» fteife§ ^Papier auftragen

äu lafjen, bamit man beffen 5Ro^ unb ©efc^id^te baju

fc^reiben tiJnne.

15 5)er iä) ret^t h3ol)l jn leben lt)ünf(^e.

^)brgen, 6onabenb, 8 U^r tuerbe iä) abgeben.

SÖeimar ben 28. ^Ipril 1809. @.

5712.

3tn g?. ß. 3. Sßerner.

©ie erl^alten, lieber Sßerner, i^iebtt) ha§ Original

öom 24. lyebruar; eine Gopie fo toie hk ou§=

20 gefdiriebenen OioEen bleiben in meinen öänbcn. 2öir

bürfen uuy nic^t leugnen, baß bie ^2luffü^rung bcS
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<BtM^ einige ©efoT^r Ijat 5De§tüegen loffen 6ie tnii^

bamit fo lange ^aubern, U§ iä) mit 5Jlut^ unb llöer=

äeugung baian ge'^en fann, unb glauben 6ie, ha^

iä) au6) ^ierBet) ^^x S5efte§ im Sinne ^aBe.

Stöeimar ben 28. 5l^ril 1809. s

@oet!^e.

5713.

5tn bie ^oftlieater = ßommiffion.

Serenissimus !^aben gegen micf) ben 2Bunf(!^ ge=

äußert, ben 6c^auf|3ieler ©djtuarj in Soxenj ©tat!

3U fe^en unb ^tüax auf eine äßeife, bie iä) ni(^t aB=

äule'^nen tüü^te. ^iu-ftl. ßommiffion tüivb hai^n bie lo

©efäUigleit ^aben, ha§ ^f^öf^ige be§!^al6 ^u Bejotgen.

©obann l^a'öe ic^ überlegt, ha^ bie Unöer^^eixatl^ete

ted)t gut mit bem |)amlet jugleid^ ou§get§eilt iüerben

!ann, inbcm melirere ^^erfoncn in bem le^texn ©tü(f

f(l)tt)a(^e, in bem erftern ftarle OtoHen IjaBen; beS^alb i5

ha^ öinftubiten neben einanber lietgel^en fann. 3c^

!önnte öor meiner 5lbreife noc§ bie 5lu§t^eilung untei-=

f(^reiben.

äöeimai- ben 28. 5lpril 1809.

@oet!§e. 20

5714.

5ln 6l)ri[tiane b. ©oet^e.

^d) mu^ bir, mein liebe§ Äinb, nur felbft 3'iac^=

ric^t geben, ba§ mir meine ^^a^rt nii^t fonberlid^ be=



1809. 321

!ommen ift, bamit bu e» ntd^t ettüa öon onbern er=

fäf)i-ft unb btr bte 6ac[)e fc^ümmci: üorfteEft. S(^on

öier SSodien, tt){e Iei(f)t ju Bemerfen tnar, Befinbe id^

mi(^ md)t fonber(id) lDof)t, unb in ben legten klagen

5 ^Qbe iä) mtd) me()r al§ biüig angegriffen, ^c^ bad)te

l)ier 3U me'^r @emütt)§= unb törperlic^er 9tut)e ju

!omnten, mid) ju pflegen unb mit Starfe 5u unter=

]^anbeln. Seiber griff mi(^ ba§ Übel fcfjon ben erften

Slbenb an, ha§ irf) untextüegS Be^m f^atjten fd^on

10 enxpfanb. Seiber tDai Stai!e ber £)n!el unb auä) ber

9leffe nic^t f)ter; bocf) faf) ic^ mic^ für bie ^Ji.u^t öor

mit atterie^ Salben unb 2?alfamen unb bin nocl) fo

gan3 erträgli(^ burd)gefommen. ^c^ bin aiiä) ^eute

fd^on tüieber auf unb n)iU mid) biät unb ru^ig l]alten.

15 2JIac^e bir alfo !eine 6orge unb !omme nicl)t ettüa

f)erüBer, benn iä) tüü^te ni(^t Jt)0 iä) hiä) unterbringen

fottte. ^J^apr t)on §enbrid) unb öon .Knebel finb mir

5ur freunbli(^en ©efeEfi^aft. ^Jiit ben bienftägigen

SBoten erfä^rft bu toie e§ mir tüeiter gegangen ift.

20 ^ä) :§offe, e§ folt nidjt» ju fagen ^aben, treil id) nun

aufmertfam bin. öätte iä) früher baju get^an, fo

^ätte i(^ biefen Einfall tuo^l aud; übergeben !önnen.

5Zun tüotten toir befto forgfültiger fet)n, unb meine

!^iefige ©tiEe tnirb aEe§ toieber in§ ©leiere bringen.

25 Sebe red)t tüo^l unb bictire unferer fd)önen greunbinn

ein lüeittduftigere» S5lättd)en al§ bu felbft 3u fd^reiben

pflegft. ^ä) l^öre bu !^aft ^ad)x\ä)kn tjon 5luguft.

Steile fie mir mit. §iebe^ folgt auc^ fein SSrief ben

®oetl)c§ äSerle. IV. Slbtö- 20. So. 21
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iä) unter tnetnen ^Pa^iercn gcfunbcn ^qBc. 6r tütrb

btr öeiüi^ ütel gereute matten. £eBe tüo^l unb mai^e

betne ßtnxti^tung unb gebenfe mein.

Sena ben 30. ^pxii 1809. @.

5715.

2ln ß'^riftiane ö. ©oetl^e.

5lltt bcn ^^eutigen SSoten tonn i(^ btr, mein lteT6e§ 5

^tnb, berftd^ern, ba^ e§ mir ber^ältni^md^ig gang

leiblich ge^t. ^ä) Bin fd^on tüieber f^Jogieren gegangen

unb Befinbc mic^ auf bem ßoBinet, tno man einlieigen

!ann, gar öergnüglic^. 5[Rajor öon JvueBel unb §enb=

xiä) finb ben gangen 2^ag tt)ec§fel§tt)eife in meiner 10

5'lö^e. £)ie gegenwärtigen ^^^tläufte geBen biet gu

f|)rec§en, unb it)enn ic^ aucf) ni(i§t btel gu fagen ^aBe,

fo ^aBe ic^ bod) biet gu ^ören. ^n meinen @efd)üften

unb 5lrBeiten f)ole iä) ha^ 3}erfäumte noc^ unb hjitt

micf) einritzten eine ^^ttlong !^ier gu BleiBen, toeil 15

iä), o'^ngeac^tet mandjer UnBequemlid^leit , boc^ ^icr

eine ®emüttj§ru§e ^aBe, gu ber iä) in 2[ßeimar nid^t

!ommen !ann. ^ä) Bin noc§ nirgenb§ l^ingefommen.

£)ie gute ^neBeln ^at i^r ^a^neinfe^en gu luftig ge=

nommen, Weil e§ immer eine 5lrt bon äßunbe ober 20

^noculation ift, tbie man tbiE. ©ic I)at einen glu^

Be!bmmen in ha^ ©efic^t, an ben gangen ^o|3f, tboran

fie biet gelitten ^at.

S)ie ^reunbinnen ou§ ber ^^ac^Borfc^aft l^aBen mir

inbeffen fe^r !öftlid§en ©|3nrgel unb gute ^PruneHen 25



1809. 823

äugefenbet, unb ic^ ^offe, e3 foü t)on nun an xeä)t

gut ge^en. |)eiT ©ef). .^oofratf) etorfe befuc^t mic^

töglic^ unb nimmt ftc^ meiner mit öieler Sorgfalt an.

^ä) ]ä)iäz bir einen Soften mit fc^iJnen tpfeln.

5 S)ie oben nufgeBunbcnen 5pflan3en la% in ben Oiobatten

bert^cilen unb an Stabä)m onbinben. 6onft tüü^te

iä) nid^t§ 3u fagen, aU ha^ iä) bir h)of)l ju leben

tt)ünf(^e unb h)ün)(f)e, ettt)a§ Qu§fü^rli(^e§ öon bir

äu pren. SSon ben Üp^eln njirft bu mit meinen

10 fd^önften (SrüBen ettraS in ber ^Rac^barfc^aft abgeben.

3ena ben 2. mat) 1809. @.

5716.

2ln 6:^riftiane b. ©oet^e.

^a ein (Sjpreffer nac^ äßeimar ge^t, fo toill iä)

bir mit Wenigen SBorten fagen, ha^ iä) mic§ gans
^üb}ä) befinbe. 3:a ha?^ Übel einmal fetjn follte, fo

15 ift e§ mir fe^r tröftlic^, ben geheimen .^ofrat^ 8tarfe

in ber mi)^ au ^aben, h)el(^er mir grofee Sorgfalt

betoeift. S)er §au|3tfeljler toar, ba^ iä) in ben legten

bier äßoc^en, ha iä) ha^ Übel fommen fa^, nidjt öfters

!leine Sofen ßarlsbaber Sala ober bergleic^en ge=

20 nommen ^aht. man maä)t fic^ freijlic^, infofern e§

nur einigermaßen möglich, balb öon aUer Slr^net) lo§.

2)ie tpfel hie ic^ bir gefc^itft ^aU, Serben bir

35ergnügen gemacht l)aben. §eute Slbenb ]^offe iä)

t)on bir gu ^ören. Sebe rec^t hjo^l unb gebenfe mein.

25 .^ena ben 3. 5Jlat) 1809. @.
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5717.

2ln eid^ftäbt.

33on ber a!abemij(^en SSibliot^e! Jt)ünf(^te iä) 311

erhalten

:

Kircher, Ars magna lucis et umbrae;

Isaac Vossius de lumine;

Somnium Kepleri, opus posthumum; 5

3x9^"^ ettie 9tac§xt(^t bon bem SeBen be§

5lntomu§ be £)omim§;

(Sin SSerseic^ni^, h)a§ üon Äe)3plei-§ Schriften auf

bex SStbliot^e! fe^.

5Jlic^ 6eften§ empfe^lenb lo

Sena ben 3. mat) 1809.

5718.

2ln Sfiriftiane b. ©oet^e.

S)u f}a\i in^tüifc^en burc^ einen ßjprcffen \v>o^

öon mir einen S5xief et'^altcn. 2^ lann Ijmic ni(^t

t)iel fogen, al§ bo^ e§ mir gong leibli(f) gel)t. 2)u 15

toei^t tüie eB nad^ folc^en 5lnfäEen ift. 5]lan mu^

ft(^ nur in 5ld§t nehmen, ha^ man fic^ nic^t gleid^

mieber für ganj gefunb "^ält unb bo^ man nid^t t)cr=

brü^lic^ mirb, tücnn e§ mit (Sefd^öften unb SlrBeiten

ni(f)t gleid^ fort mitt. 20

Unfer %x\ä) ift leiber nii^t ber befte; tnbeffen forgen

bie ^reunbtnnen für mic§ unb fo iüitt ic§ mid§ nicj^t

Beilagen.
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|)ter fd^itfe ic§ eth)Q§ lüenigeä Samen. Safe i^n

glei(^ auf eine fc^otttge Stelle fäen, bie Stelle aber

tüot)I bejcidjnen.

©rlunbige bic^ boc§, tute e§ mit öamlet fte'^t. 3fa

5 bu fönnteft (Senaftcn fommen laffen unb t^m fagen,

ba§ e§ mir unmöglid) fct), bie näc^fte äßoc^e mä)
2Beimar 3u fommen. TUtitooä) Unnk oUenfatlg

ßgmont gegeben trerben; fie tüoren ja jc^on barauf

öorBereitet. 3Bie ift §err Sorens Star! abgelaufen?

10 unb h3a§ giebt e§ fonft gute§ 5leue§?

Sßegen ber ^rieg§gef(^ic^ten lofe bir gar niäjt

bonge mad§en. £)ie 5}lenfc^en muffen nun einmal

?lngft ^aben unb machen \iä) Bpa^, ben anbern 2tngft

3u machen. 2)a§ ßrieg5t:^eater entfernt fid^ immer mel^r

15 t)on un§, unb e§ ift f)ö(^ft iüal^rfc^etnlic^, ha% i^ in

einigen SBoc^en nac^ ßarlSbab ge^en !ann. 2:enfe

ber Sac§e öon beiner Seite naä); ipxiä) aber mit

^fliemanb barüber. ^ä) §abe fc^on mit 6arln bie

Sac^e berebt : toir iroKen un§ be§ öerrn t)on öenbric^g

20 Koffer auöbitten unb fo irenig an Sßäfc^e unb anbern

S)ingen mitnehmen al§ möglic^. ^c^ merbe unfern

äBagen unb ßjtra^oft nehmen muffen.

ßebe red^t lüo^l unb fi^reibe mir ntd^t ju !ur3.

3ena ben 5. ma\) 1809. (g.
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5719.

9In ßic^ftäbt.

haute äUTtt aEexfc^önften für bie üBerfettbeten 23üct)er

unb ^lotigen. £)a ic5^ nun Bet) meinem |)terfet)n nod§

mont^mal nöt^ig Ijabm t^erbe an bie SSiöUot^e! ^u

tecuxriren, gugleid^ abex tüünf(^te bie geBiouc^ten SSüd^er 5

ungefäumt toiebei; l^inoufaufc^offen , fo fj'dtkn ©in.

äßo'^lgeboren öielleic^t bie ©eföEigfeit bie Einrichtung

3U treffen, ha^ ber S5ibliot:^e!§biener leben 5Jtorgen um

9 U"^r 5U mir föme , hk frül^er empfangenen S3ü(!)er

abholte unb meine neuern S^tid em|)finge. ^^ tnill 10

Bei) meiner 5lBreife red^t gern biefe SSemü^ung mit

einem üeinen ©rotial onerlennen.

3fena ben 5. mat) 1809.

@oet!§e.

5720.

9ln eid^ftäbt.

Sßon a!abemifc^er S3iBliot^ed^ erBitte mir: 15

Kepleri Strena s. de nive sexangula;

Tertius interveniens;

9lQ(|ricf)ten bon 3faa! SSoffiu§ —
fte^ien tüenn ic^ niäjt irre, umftdnblii^ im

ßlfiauffepie. 20

Sena ben 6. Wa\) 1809.

(Soet^e.
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5721.

%n ß^^riftiane ö. ©oetl^e.

2)u ctljältft :^cutc, mein licBeS ^inb, ein öto^e»

5pafet unb tüiijt bie einzelnen S^^eile beffelBen ouf^

befte beforgen. SDie ^afete an -öerrn ©enaft unb

f^rou öon ©tein fenbeft bu gleich fort ; ha^ an i^ertn

5 ßotta Bleibt bei) bii; liegen. 6r !ommt h3a§ric§ein=

lici^eriüeife auc§ fc^on on bem 5Jlorgen an, ba bu

gegenlüäxtigcS er^ältft, toie er mir öon Sei^jjig qu§

gefc^rieben fjat. ß§ t^ut mir fe^r leib, baB ic^ i^n

nid^t jprec^en !ann ; aber e§ i[t mir je^t ganj unmög=

10 liä) nac§ äßeimar ju ge§en. ^c^ erhole mic^ !aum öon

bem böfen fronl^aften Überfall unb betreibe meine

not^toenbigften 5lrbeitcn !aum notf)bürftig. Ob iä)

naä) 6arl»6ab fomme tnirb täglich jtüeifel^after,

unb iä) ^abe me^r al§ eine Urfac^e mic§ in 3I^t ju

15 nehmen. §ier trijftet mic^ noc^ hk ©egentüart be§

ge:^eimen ^ojxat^ Ataxie, ber fi(^ treulich meiner

annimmt, unb in ber 9tu^e unb @infam!eit !ann ic^

mic^ oKenfaüg erf)oIen. ^uc^ ^abt iä) mic^ ein=

gerichtet, fo ha^ iä) tro| allen Übe(n nit^t ganj un=

20 t!^ätig bin. 2)er 2)ru(f an ber ^^arbenle^re ge^t fort

unb iä) f}ahi Hoffnung ^u anbern guten fingen. ^^
't\aU be§h)egen @enaft gefc^rieben, man mi)c§te -S^amtet

auf ^Jlitttooc^ ben 17. anfe|en. ^ann iä) Sienftag

äur .Hauptprobe !ommen, fo toiü ic^ ni(^t fehlen.

25 9^üt)(e id) mid) aber nic^t iDie ic^ fei^n foUte; fo fann
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btefe ei'fte 5Iuffü!^i*ung ja tno'fil auä) o^ne tntc^ 90=

fd^e^en. £)ie§ tft nic^t ein 8tücf für einmal, unb

i(^ !ann Bet) Sßiebet^olung beffelBen noä) immer ein=

iüirlen. ©rü^e SBolff» unb jo aud) bie t^eatralifc^en

9la(^'6axn unb fc^reifie mir beine @eban!cn. 5

2a% bir an ben f(i)önen Sagen tüo!^l fet)n. 6ie

tüerben ni(^t befjer !ommen; unb tüenn bu bi(^ leib=

li(| befinbeft, jo fie'^ ja immer gute ^reunbc unb

^erfonen, benen bu tt)a§ artige» erzeigen tnittft. @§

ift ^ierju bie Befte 3a^i'§3eit. äßenn bu mancfimal 10

be§ 5l6enb§ lange SBeile l)aft, fo la^ bi(^§ nic^t öer=

brieten. ©oHteft bu 14 Sage in i^cna ^uBringen,

fo tüürbeft bu um!ommen: benn inie !ummertiol[ fid^

^ier bie Familien unb @efeEf(^üften Behelfen mü^en,

um eine 5trt t)on Unter'^altung 3U !^aBen, baöon 15

!ann[t bu bir leinen SSegriff machen.

OJlir l^ingegen ift e§ für ben 3lugenBli(f ein l)ö(5§ft

glü(!lid^er 2lufenthalt, äßäre iä) llug getnefen, fo

^ätte iä) bem legten Slnfatt au§tüei(^en lönnen, aBer

bon nun on T^aB' id§ mir aud) üorgefe^t, mi(^ burc^ 20

ni(i)t§ äußeres fo leidet toieber auf ein le|te§ treiBen

3U laffen.

:3e^t leBe rei^t toolil unb grü^e garolinc^en unb

erfu(^e fie, ha^ fie mir, inbem bu bictirft, xc^i öiel

fd^reiBt. 9^ä(^ften SonnaBenb, ober ioenn bein SBruber 25

loicber ^inüBerge^t, erfa'^rft bu me^r öon mir. ^eine

Sorge Braudift bu nic§t für mi(^ 3U ^aBen. Unfer

©ffen ift ganj leiblich unb bie §rcunbinnen Reifen
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mit (Spargel unb anbcrn guten Singen naä). ße6c

ted^t tüo^l unb fe^ nic^t !arg mit meimaiifcfien 5lac^=

ri(i^ten.

Sie bcl)ben Bct)gelegten Briefe la% nur '^eutc 5lBenb

5 auf bie ^oft geben.

3eno ben 9. ma\) 1809. @.

5}ielleic^t jpric^ft bu .^errn (iotta; fo grü^ il)n

bon mir gum fc^önften.

5722.

2tu (S^arlottc ö. Stein.

^nbeffen man in SÖeimar meiner fo gnäbig unb

10 freunblid) geba(^te unb öon meinen romontifc^en

5Jtittf]ei(ungen einen guten 9la(^flang empfonb, ift e§

mir gum Eintritt ^ier gleid^ fe!)r übel gegangen,

inbem ic^ einen 5lnfatt erleiben mu^te öon bem ic^

nun brel) i^ö^'^c befreiet geblieben, unb ber mir um
15 fome^r ^Jlppre^enfion giebt, al§ e§ boc§ immer un=

ira'^rfc^cinlii^ bleibt, ha'^ iä) na^ (iarl§bab gelangen

!ann. f^ür ben ^lugenblicf tröftet mid^ am meiften

bie ^lö'^e beS geheimen .Spofrat^§ Star!, ber mic^

täg(i(^ befuc()t, um micf) öor einem 9iücffaE fieser ju

20 ftetlen unb ber überbleibenben Scf)lt)äc^e nac^^ufjelfen.

Safe unter foldien ^ilbfpecten nic^t öiel geleiftct mirb,

!önnen Sie tDo^l beulen, ^ä) t)abe fc^on einigemal

mein ßebet an bie ^eilige Cttilie gemenbet; altein

iä) t)aht noc^ feine töegentoirtung empfunben. 6»
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jamtnett tnic^ nur, ba^ bte jc^öne 3^^^ fo gonj un=

genügt borBet^ftretc^en fott. SSieEeid^t, toenn ic^ no(^

eine Zeitlang ^kx Bleibe, genieße i(| beffexer 6in=

flüffe. Soffen Sie nti(^ manchmal öerne'^men, ha^

Sie 2)ienftag§ unb 5[Rittn30(f)§ meiner gebenfen. &

S)ie 2eben§bef(^reiBung 5llfieri§ liegt !^ier Be^; fie

ift ^'öä)^i intereffant. @ntpfe^len Sie mi(^ £>ur(^lauc§t

ber §er3oginn Bet) biefer ©elegen'^eit ^um angelegent=

lid^ften.

^neBel Befndjt mi(i) treulich niorgen§ unb 5lBenb§. lo

äBir gefin ^ufammen fl^agieren unb fd^tt)ö|en ntonc^eg

burd^.

i)a§ frangöfifd^e S3lätt(^en bQ§ i^ Bet)lege tnerben

Sie geh)i^ mit 2'^eilnal)me lefen. ^äf erBitte mir e§

äurücf. SeBen Sie red^t tno^l unb laffen mic§ Balb 15

Ulieber öerne^men, ha^ Sie mein geben!en.

:3ena ben 9. ma\) 1809.

(Soetl^e.

5723.

2ln Sl^riftiane ö. ©oet^e.

^ür beinen auSfü^rlid^en SBrief banfe id^ bir

3um allerfc()ön[ten. Senbe mir ja einen ä^nlic^en 20

alle SSoten Sage, ^ä) JüiE bagegen aud^ öon mir

eth)a§ umftönbli(^ berne'^men laffen. ^u !annft ni(^t§

Beffer» t()un al§ bid^ be§ @arten§ mit ^reunben ju

erfreuen. ®rü^e atte§ tt)Q§ bi(^ umgieBt jum fc^önften.

^an fann mir nid)t§ angenet)mer§ erzeigen al§ hjenn 25
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ey ntögltci^ getna(i§t tüirb, ha^ ber -S^amlet b{e§mal

o^ne mein tüeitere» 3ut^un glü^üc§ 3u ©tanbe fommt.

^ä) fü^Ie er[t, tüte not^iüenbig iä) e§ ^aBe mi(^ bon

einem fo langen unb öerbxü^lic^en SBinter 3U er'^olen

5 unb mi(^ no(^ überbieB öon einem neuen unerniarteten

Slnialt ^erjufteUen. Xoä) luirb e§ Juo!)( ge^eu, toenn

ic^ miä) eine Zeitlang im Stitteu pflegen fann. ^c§

fd^reibe hix hk^ im Botaniic^en ©arten, too iä) mir

eine 5lrt oon ^tnel^ter Sßo'^nung aufgefc^Iagen !^a6e

10 unb mi(^ gonj öergnüglic^ 6efinbe. Se6e recf)t tno^l,

grü^e alle§. 5]äc§[ten§ mef)r.

Sena ben 10. 5Jlal) 1809. ®.

5724.

5tn :S. &. -&. ©c^Ioffer.

Söo^lgeborner,

;3nfonber§ ^oi^gee'^rtefter §err,

15 2ßenn id) auf ben mir fc^on öor einiger 3eit ge=

fättig überfenbeten ©nttnurf eine§ 2^§ei(ung§ 9ieceffe§

no(^ nii^t» öerne^men (äffen; fo entfc^ulbigt mid^

öieEeid}! bie beben!ücf)e äußere Sage in ber h)ir

un§ bieder befunben. S9et) einigermaßen entmi31!tem

20 .^immel üerfe^Ie iä) ba^er ni(^t, fogteic^ meine 6d^ul=

bigteit ju erfüllen.

Sßir mijgen ha§ überfenbete ^project fo aufmer!fam

betracfjten aU tüix trollen
; fo bleibt un^ babel) nic^t§

übrig, al» ©U). 2Bol)lgebornen ben leb^afteften unb
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aufric^tigften 2)Qn! bafüi; 3U fagen: benn tüif finben

bann nt(f)t allein ben aufmcrffamen unb genauen

@e)(^ätt§mann, fonbern anä) ben tüa^rl)aitcn tüo^l=

luoEcnben i^reunb, bem tvix btefc ^tngclegen^eit aud^

für bie ^^olge mit ^^erglii^cm ^utrouen ü6cr(affen

unb em|)fel}len !önnen. -Stäben ©ie bie GJüte biefelöe

na^ S5ef(^affen^eit bet Umftänbe töeiter gu leiten

unb, na(^ eingelongter (gntfd)tie^ung öon Königsberg,

un§ bo§ 2Ößeitcre gefäEig Be!annt gu mact)en, unb

S'^ren einficf)t§öoEen ^at^ "^inguaufügen.

Saffen 6ie un» gelegentlich tüiffen, ha^ 8ie \iä)

in i^^rent neuen 3uftanbe rec^t luo^I Befinben, unb

empfe'^len un§ ben tl^eurcn S'^rigen auf§ allerbefte.

Sena

ben 10. ma\i 1809. ge^orfamfter 2)iener

@to. SCßo^lgeB.

^orfamfter 2)iei

^. ^. t). ©oet^e.

5725.

2ln ß'^riftiane b. ©oetl^e.

3ena b. 12. 5J^at) 1809.

S)a Üiiemer tnegen eine§ ftarcfen 6c§nupfen§ ^eut

in feinem Quortiere bleibt
; fo fage ic^ bir nur !ür5=

lic§ unb eigcn'^änbig bo^ e§ mir gan^ too^l ge^t. 20

^ret^lic^ mu^ iä) mic§ in 5tc^t nel^men, ^n^^ffcn

gel)t mir tüa§ iä) arbeite gut öon Statten unb me^r

bebarf i(^ nic^t. SÖenn id^ noci^ einige 3fit '^ier bin

foE ber 9toman ^offe ic^ jum S)ru(! beförbert fe^n.
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5)enn iä) (äffe t^n ^icr brucfen unb e§ foll hamit,

tüte mit einigen anbern 2)ingen raf(^ ge^en. 2Borü6er

bn bic§ erfreuen inirft. Sage mir tüie bir§ ge^t.

©rüfee alle§ unb tnfofern bu e§ öermagft; fo trage

5 baju bet) ha^ iä) ru^ig ^ter bleiben !ann. ßebe rec^t

h)oH.

&.

5726.

5(n 9ticmev.

S)en geftrigen 35orfaH fe'^e ic^ al§ ein günftige»

ßreigni^ an, benn bie böfe ßaune, ber Sie Sic§ 5eit=

10 ^er übergeben mu^te früher ober fpdter eine Scene

^erbetjfü^ren, unb iä) gefte^e ^^nen Sie ^aben meine

©ebulb auf ftarrfe ^Proben gefteEt. S)o(^ inilt iä)

gern, ha ha§ Übet einmal einen 5lu5bruc^ genommen

^at, unb Sie au§ unerfreulicher ßrfa^rung tüiffen

15 tüo^in n)ir geführt tüerben tonnen, mic^ beruhigen

unb tüir tüotlen e§ tneiter ^ufammcn öerfuc^en. 3n=

beffen ma^e iä) ^i)mn gur ^flic^t an Se(bftbe^crr=

fct)ung, ja an Selbftftdnbigfeit ju bencten unb fiel)

naä) einem 5lmte um3ufe^en, bereu manche Sie mit

20 G^ren betleiben tonnten unb gefc^d^e e» nur um bie

Überzeugung bei) Sic^ ju nähren: ba^ in jeber Sage

be§ Ceben» eine beftimmte 21)dtig!eit öon un§ geforbert

tüirb unb ba^ tuir nur in fofern für ettoas gelten

q1§ tüir ben 3?ebürfniffen anberer auf eine regelmd^ige

25 unb juöerldffige Söeife entgegen tommen.

^om SSefonbern ertüd^ne icl) ni(^t§, aU ha% iä)
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3^nen eine forgfättige ^Prüfung ber ^Jlanufctipte em=

^fe'^te e"^ fie bem £)ru(f üBexgeBen tüerben. S)o(^ btefe§

unb alle§ anbre toixb ft(^ leitet fitiben, tncnn Sie

3'^re fdjönen ©nftc^ten auf bie augenblic!lic§cn 2eT6en§=

pundte tüircffom consentriren. Unb fo loffen Sie un§ 5

lieber 3u|ammen!ontmen al§ tnenn nichts getoefen todre.

3ena ben 19. Wa)) 1809. @.

5727.

2ln 6. ®. b. 53oigt.

[bor bem 22. ^at.]

Sßenn @tü. ©jceEeng auf fo mand^e freunblii^e

Schreiben unb Senbungen bi§!§er ni(|t§ bon mir tter=

nommen, fo bitte iä) tuegen meiner !örperlic()en unb 10

geiftigen ^uftänbe um ^Rad^fitfit. @rft einige ^cit

naä) einem foli^en 3lufaH tnie iä) i!§n iüieber erlitten,

bemer!t man tt)ie biet Gräfte auf§ ßeiben bcrJüenbet

tüorben unb finbet fid^ ungcfc^itft felbft gur erfreu=

lici)ften S^ötigleit. 15

§eute ioiE ic^ öor aEen 3)ingen 5um 22. &lüä

tüünfc^en unb hoffen, ha^ Sie in S^rer neuen fc^ön

bereiteten äßo'finung mitten bur(f) ein eifernc§ Zeitalter

ber golbncn ^oc^geit entgegen ge^en tüerben. 3)a

fi(^ eben ©elegentieit finbet, fo fenbe iä) ettria§ unferer 20

ienaifdjen ©arten ßultur, mit SSitte e§ h^\) jenem

i^efte 3u meinem einbeulen auf^uftetten. 6§ ift 5u=

gteid) SSlume unb ^rud)t unb pa^t rect)t gut ju einem
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fold^en i^e^crtagc. 2Btc fef)r freue ic^ mid) Sie in

;3^i-er neuen 2ßo§nung eingerichtet unb xu^ig an3u=

treffen.

2)a§ 5}]ün(^ner acabemif(^e 2af^en6uc^ l^ot be^

5 mir bie (Smpfinbungen unb ©ebonfen erregt, iüie e§

'

fonft bie öof= unb Staat» ßalenber ju t^un pflegen.

^ä) fragte mic^ ndmlicf), tra» benn lüo^I mit einem

fo großen ^erfonal unb fo öielen 5Infta(ten au§ge=

xiäjUt toerbe? £)o(j^ inoEen Irir fo ftrenge nic^t fctin,

10 unb un§ freuen, ba^ auf folc§e S)inge nod) eine

!öniglicf)e ?tufmer!fam!eit ftattfinbet. S)a§ (ö6li(^fte

Bei) ber ganzen Ginridjtung fc^eint mir gu fel)n, ha^

bie 5lcabemie alte Sammlungen unter fic^ l)at, bie

ft(^ nic^t unmittelBar auf bilbenbe ^unft 6e5ie§en.

15 @§ lö^t ficf) benfen, bafe auf folc^e Sßeife fo biel be=

beutenbe» 2]or^anbne gut unb geh)iffen~^aft er"^alten

iuirb. 2)ie feparirten Guftobien ^aben mir niemal»

gefallen iDoUen.

^'ijnnten toir gelegentlich erfahren, toag §err

20 S(^lid)tegrott über ^eno geträumt, fo mürbe e» l)ö(^ft

intereffant fe^n, e§ in ber jenaifi^en ©infamleit, mo

ber 2^ag an Stille ber 9la(i)t gleicht, naclijuträumen,

unb baburc^ ben ^uftönb einigermaBen ju beleben.

SSel^liegenbe SBriefe öon 5profeffor 33oigt entl)alten

25 einen ^riOattraum biefe§ guten jungen ^onne§, ber

fi(^ ganj natürlich er!lären lä^t. ©§ ift fret)li(^ fe^r

toenig ^ier 3U t^un unb ber Sßunfcl) fi(^ auc^märt§

an lebhafteren Cuetlen für bie ^u'^u'^ft ^cffci; au§=
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juMIben, lo^enStDetf^. ^ä) ^abt bie 6et)ben SSrtefe

angenommen, tüeniger fic in forma ju ü6erge'6en, al§

nur ben frommen 2öunfc§ ou§fpre(i)en ju lafjen.

35ieIIeid)t ern^ä^nen ßit). (SjceEenj etma§ münblt(^

bnüon gegen ^nxä)laüä)t ben ^erjog. 5

S)a^ Sßoigt biefe§ ^albe ^at)x !etne 5lubitoren äu=

jammenBrtngt, 'hierin ^ai . . . . öoreilig Unrecht ge=

ii)an .... gefunben, nur mu^te er fe . . . . 2^'^atern

auf brel} fe^en .... biefem ^aEe; einige '^aU ....

gefüfirt, fo ha^ fie eine 6 . . . . unb fie in foUe er= lo

galten .... boran ^o^len, unb tuie leer .... ift.

Wan !^at gegen biefe .... ßämcn Beffere Sage, fo

rüdEte ja ot)ne"^tn alle§ in§ alte (S)lei§ gurüt!.

2)en Sßerfud^ öon ©tiegli| '^aBe flüchtig bur(|=

loufen. S)a t(i) nac^ einer ä^nli(^en 5Inft(i§t bie alten 15

^[Jiünäen fd)on me'^rere ^di)xe mit §ofrat{) ^et)er

ftubire, fo tuar mir eine folc^e 5lrBeit fe^r h)tll=

tommen. ©ie !ann nict)t anberS al§ öerbtenftliii) fet)n.

3m ©anjen fc^eint mir jeboc^ me'^r ha^ §iftortfc^e

ol§ ba§ eigentlich ^unff^afte öorgutüalten. ^n ein= 20

jelnen Ratten hjü^e .... Bergang, 5!)littl)eilung ber

öerfdjiebenen .... unb !S^\ä)^n genauer anjugeBen.

S)od) .... erfter 6nth)urf, ba^ fid§ nacfi^er aEe§

. . fd)lte^en unb berBinben !ann. i)ie 35erlinif(5^en

. . ber alten beutfdien ©ebtc^te unb Ütomane, . .

S5üf(^ing faliren fleißig fort.

. . . . iä), ha^ bie 6ette 3U @nbe ge'^t unb . . . . al

mic^ auf§ angelegentlic^fte em|3fe!^len .... ©üte
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miä) 6e^ ^uxä)lauä)i hm |)er3og tn§ . . . . rufen.

3){e neun ^u[en, qI§ üuge ^Jungfrauen,

2ämpä)m gefc§müc!t, um i^rem S5efc§ü|er entgegen .

. . . aber betrübt in i^re ^aUen toteber aurücEfe^ren.

'
©oet^e.

5728.

3ln Sl^riftiane b. @oet:^e.

^ä) ^ä)idc btr, mein liebe§ ^inb, einen haften,
eine eäjaäjtel, einen Sopf, ha§ alle§ läffeft bu in bie

9tabatten pflanaen. 3Der ^Pflanae im Sopf löffeft bu
ölei(i^ eine ^übf(i)e ©tange geben benn fie ge^t fjoä).

10 mh ge^t el gan^ leiblid^. £)a§ befte ift bafe i(^

ettoa§ t^un !ann. §eute !ommt ber §er3og. S)o§

giebt einen Stittftanb in unfern 5Irbeiten, ber mir
aber bod§ in me^r aU einem 6inne erfreulid§ ift.

ßebe tDo:§L eä)ide mir bie «Bücher hk iä) tuünfc^te

15 ober bringe mir fie mit 3^r fommt bod^ Sonntog?
b. 26. mat) 1809. @^

5729.

3ln ©ilbie b. ^iegefar.

^^refreunblic^e feilen, tiebfte ©ilbie, erfreuen mid^

fe^r. 3)aB ©ie burd) ^ena gingen o^nc mic^ äu be=

rufen tüottte mir nid^t gefallen. SBöre itf) tvk icf) fetjn

20 foate; fo Ratten 6ie mic^ fc^on in £)rac!enborf gefefjen.

^eute fommt unfer ^eraog ^ier^er, toie lange er

bleibt U)ei§ id; nid^t. 3}erlä§t er un§, fo fäum iä)
®oetöc§ SBcrfe. IV. abt^. 20. 33b. 22
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ntc^t 6tc aufgufuciien. Unb bantfe ^'^nen ^er^lic^ für

S'^r SSlat ba§ mtcf] "^offeit lä^t 6ie tnteber gu finben

tüte iä} 6ie öerlafjen ^aBe. S^aufenb Gmpfc^I bem

guten Sßater.

S. b. 26. ^a^ 1809. @. 5

5730.

2ln ^auline (Dotter.

^it einigen äßibexfprüd^en be§ menf(^lic§en .'pei-=

äen§, lieBe 5pauUne, finb ©ie Belannt, unb laffen 6i(^

ni(^t iiren, ^'^re SSeild^en unb 5[)la^Humen, bie 6ie

in ber 5Jiäf)e getoi^ bort'^eil!^ öfter anbringen liJnnten,

an einen entfernten ^reunb ju inenben; unb biefer i»

rilltet feine Üi'^tit^men unb 9teime nad^ einem aBge=

f(^iebenen guten ^äbc^en, bemfelfien im Spanien ber

ebleren 5Renf(^^eit ju bauten, inbe^ er ben S)an! ju

bergeffen fc^eint, ben er feinen tno^lBe^altenen freunb=

liefen 5Ra(i)6arinnen fct)ulbig ift. 5]lit biefen S5etra(f)= i^

tungen empfangen ©ie gegenlt)ärtige§ ©ebic^t, ba§

eigentli(^ rec^t gut gelefen feljn iüiE, tüenn e§ 3Qßir!ung

tl^un foE. ^e^Jnegen lege iä) e§ in ^^xt §änbe unb

an ^^r ^erj. Saffen ©ie ben SSerfaffer ni(^t fern fet)n!

^no, ben 29. mat) 1809. 20

@oet!^e.

5731.

5ln 6T§riftiane ö. ©oetl^e.

3)u tüirft nun tro^l §errn ^aa^ Bet) bir eintogirt

l)aBen unb it)a§ ha^ !^äu§Ii(^e SSe'^agen Betrifft, tüirb
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er meine SlBtrcicn^cit mä)t 6emer!en. ^ä) ft^reiBe

t'^m felBft unb öofrat^ 5Jlei)ern ]u gleicher 3eit unb

iä) bin üBei^eugt, ba^ feine ^tuSfteKung unb, h)a§ er

fonft h)ünf(^t, glei(i)fatt§ gut gerat^cn toerbe. ^^
5 tüerbe mit 23ergnügen baöon burc^ bie rücffe^renben

SÖoten, unb me^r no(^ !ünftigen Sonnabenb belef)rt

tüerben. Sßenbe atte» h)a§ bu fannft bie nä(i)ften aä)t

Soge bon mir ab: benn ic§ bin gerabe je^t in ber

5trbeit fo begriffen \vk i(| fie feit einem ^a^x& nic^t

10 ^obe anfaffen !önnen. Sßürbe iä) je^o geftört, fo

tödre oEe» für mic§ üertoren h)a§ iä) ganj no^e bor

mir fef)e unb h)a§ in lurjer 3^^^ 3" erreii^en ift.

2Bie gefagt, mein ^inb, Iq^ nur hk nädjften Q(^t

Slage ni(^t§ an mi^ fieran tDa§ abäu!^atten ift. %Ut

15 ©efc^äfte finb ja of)ne§in im ©onge. 2)agegen tooEen

h)ir auä) on euc§ ben!en unb enä) üon 3ßit äu 3^^^

einen ^^'M'c^ unb ein gut 6tü(f äBiIbt)ret f(f)itfen, ba=

mit i^r e§ in gutem ^rieben genietet unb euct) toeiter

nichts anfechten laffet.

20 SoEteft bu noc§ etJna§ öon ^Pflanjen brouc^en, fo

fd^reibe e§ mir. ö)rüBe bie üeine @efeEf(^aft bie hiä)

neulich begleitete. So bie( iä) merlen !ann ^aben

fie einen guten @inbru(f jurücfgelaffen. SBeiter tüüBte

i^ nid)t» 5U fagen, al» ba^ iä) bir h)o§l ju leben

25 toünfc^e.

:3ena ben 30. ma\) 1809.

©oet^e.

22«



340 9J^ot

5732.

3ln ßl^orlotte ö. ©tein.

3tüQr betne'^m' iä) öon knebeln, t^euerfte ^reun=

btnn, bofe h)ir ©ie ben £)onner[tag ^ier fef)en foUen;

borauf tüoUen tntr un§ nun möglicfjft öorbereiten unb

;3£)nen !^offentließ leibenlo§ entgegen !ommen, dbzx

bo(^ toitt i(^ ben heutigen SSoten nidit o^ne ein lange 5

berföuntte§ äßort abgeben laffen. 35on mir toor bt§=

:^er leiber nid§t biet gu jagen. 5ln bie |3"^t)[tfc§e

@jtften3 ^abe id) Mm großen 3lnforberungen ; toenn

mir e§ aBer aud^ ni(i)t einmol gelingt geiftig t^ätig

3U fetin, inbem ic^ mic^ in bie Sßüfte begebe
; fo toäre 10

mir eine getuiffe Ungebulb tnot)! ju bersei^n. S^be^ nun

^abe i(^'§ auf bie alte 5lrt hoä) lieber bur(^gefe^t unb

e§ ift mir in biefen S^agen gelungen, an bemÜtoman

fortjuarbeiten ber mir burc^ bie gute 5lufno~^me feiner

erften .^älfte erft Irieber tüert!^ getüorben. TOgen 15

6ie unfrer öerelirten ^ürftinn fagen, ha^ ic§, inbem

id) mir jene Sßirlungen äurüdfrief, bie baSjenige '^er=

borgebrac^t "Ratten, tDa§ fcf)on auf bem ^ap'ux fijirt

tüar, mir ben WüÜj unb bie ^reube geben lonnte ha§

übrige tüo§ noc^ 3h)ifd^en ©etjn unb 9lic^tfe^n fc^tüebte, 20

!^erboräurufen unb feft^u^alten. 60 üiel t}ab^ i^ mir

feft t)orgefe|t: id) lt)itt aEe§ abtneifen unb öermeiben

tüa§ mic§ !§inbern fiJnnte ba^ angefangene ju ©taub

äu bringen. 3Ser3ei!^en ©ie, toenn iä) ©ie bon bem

au§f(^liefelic^ untcr'^alte hjag m\ä) ie|t intereffirt. 6in 35
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üinfttgeS ^i^tereffc ^öngt bom gegcntüärtigcn q6.

Sßenn ©te ^nübntommcn , foHen Sie bafür blo§

mannigfaltig gi'ünenbc %f)akx fc^^en. 2)ie tuenigen

S9lüt!^en bieie§ 3o^^*5 finb dorüber. ©eftern mit

5 einer Gelegenheit f(^i(fte ic^ ^^mn ein ©ebic^t, ge=

btutft, ba§ ©ie früher tüo^l fc^on gefc^rieöen fannten.

^ä) tüitt leine Üieflejion ^injufügen, bn^ bie 5|}oefie

3U einer 3cit, tuo fo ungeheure S^^aten gefc^e^en, fic§

gegen bie naiögro^c öanblung eine» 33auermäbc§en§

10 flüd^tet — unb ha bie 'BäU !^erunter i[t, Jüitl ic^

mi(^ ouf Sßieberfe'^en jum beften empfo'^len ^o6en.

^ena ben 30. mat) 1809.

©oet^c.

5733.

2(n S. ^. «me^er.

3ena ben 30. 53k^ 1809.

15 @§ tüor mir fe^r unangenehm, mein lieber ^reunb,

ha% Sie mic^ geftern öerfe^lten : benn iä) ^ätte, tregen

^aa^ unb fonft no(^, manc^e^ gern mit 3^nen ge=

fprod^en. 2Ba§ unfern lanbfc^aftlic^en ^^reunb be=

trifft, fo tnerben Sie fic^ au§ eignem antrieb getüiBlic^

20 feiner jum beften annehmen. 6r ift nun tüo^l in

mein -öaug ge3ogen unb meine ^^rau tüirb für il^n,

nad) i^rer 2Beife, forgen. 2)ic 5lu§fteKung feiner

SÖilber ^aben Sie ja too^l auä) f(i)on mit i^m iiber^

legt unb baju ein fd)idli(^e§ Socal gefunben. Sie

25 njeiben, nacf) 3i^rer gemo^nten SBeife unb unferm
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alten Überetntommen, i^m für feine OTtü^e, fein Su=

trauen, fein äöageftüd ie|t ju un§ ju h)onbern, bet)

fo entf(i)iebenem Talent, getoi^ alle§ f^reunbli(^e er=

geigen, \)a^ iä) ^ier ru'^ig Bleiben lann, tooran mir

foüiel gelegen ift: benn iüürbe iä) ie|t in meiner s

^Irkit unterbro(f)en fo öerlijre iä) ein gangeg ^a^x.

^ä) Verlange jtüar nic§t, ba^ mir ha§ ^emonb glauben

foll; tüeil e§ ober am (5nbe immer nur l^ei^t: ^Irjt l^ilf

bir feiber! fo bleibt mir ni(^t§ übrig al§ meine

eignen 3uftänbe na(^ meiner 3lrt gu beurtlieiten. lo

ßaffen ©ie mid^ mit menigen äöorten tüiffen, irie e§

oljngefä^r ftet)t unb ob 6ie nid)t gelegentlid) 3U un§

^erübertommen, ha% iä) e§ nur tüenige Stunben juöor

tüü^te, um nid)t ablrefenb gu fel^n, ^ci^ möchte gar

3u gern mit ^'^nen über ba§ ©tiegli^ifdie S5uc^, bie 15

alten ^J^üngen mit ^unftfinn ju be^anbeln unb 3U

orbnen, eine ßonferenj l)aben. (S§ ift barin ^enntni^

unb guter SBille genug, nur fe'^lt leiber ha^ tuoüon

eigentlich bie 9tebe ift. 3Bie ^unft gur Spxaäje lommen

fottte, ift gleich tüieber nur @ef(^ict)tlii^c§ ha. SBer 20

e§ t)erfte!§t, lernt tro'^l nod) cttt)a§ gu, aber betrübt

fi(^, ba^ ber, ber e» nun ni(^t berftel)t, rein gar nid^t

tüei^ tüoöon bie Siebe ift. 2^ tjabt nun auc^ ju bem

SSuc^e bie 5Paften erhalten, eine gro^e &dh^ fürtüa^^r,

befonber§ für mi(^, ber ic^ '^ier herüber nur immer 25

fo genafc^t ^aU. S)ie gro^e (Sonfequeng, bie iä) burc§=

au§ 5U fc^auen glaube, iuirb burd) bie tnunberticlen

3^ummern ber einzelnen ©türfe fe^r in bie ^rre ge=
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fül^rt. 2)er ßatalog, ober bicaeic^t ha§ ^nä) felbft

ha^ iä) no(^ ni(^t gan^ burc^gctcicn l^aöe, tüerben iin§

dießetc^t 3ui-e(^t füfiren. SJßie man nun, unter biefen

Umftänbcn unb Sebingungcn, bicfcr 58cmüf)ung öffent=

5 IM) ettoa^ freunblicf)cg erzeigen unb fie förbern fönnte,

ol^ne fid§ ju compromitttren unb o()ne ba§ h)a§ tüir

eigentlid^ tüünfcfjen, au retarbiren, fe^e iä) eigentlii^

ntd^t ein, unb tüünfd^te barüBer ^^xt ©ebanfen, fret)=

liä) am IteBften münbltcfj, toeil fic^ fold^e pro unb

10 contra'g in S(f|riftcn fc^toerer auflöfen. Überhaupt

ift ni(^t§ f(^h)erer, befonber» gegen bog ^^ublicum, ^u

be^^anbeln, al§ biefe ^Präoccupationen bie eine toürbige

Slufgabe unjutänglii^ löien unb einen in ben h3unber=

liefen j^aä fe|en, mit SSiEigung ^u miBbitttgen unb

15 mit 5}lipittigung ]n biEigen, fo baB berjenige ber

unterri(^tet jel^n möchte, nict)t tt)eiB ob e§ genauen

ober geftodien ift.

Seben ©ie rec^t h)o^I, fogcn Sic mir öon 3eit 3u

3eit ein Söort, tüäre e» ouc^ nur, bamit man fic^ nic^t

20 entfvembe. ^ä) befinbe mic^ nit^t me^r gan] übet lüeil

iä) tüieber ettt)a§ t^un !ann. äßenn ein ^r^t auf feinem

3;obbette nod^ einen anbern für ein langes Seben retten

!ann, fo fe'^e iä) nidjt ein, h)arum toir anbern nid^t

no(^, inbem tuir un§ ühii befinben, eth)a§ t^un foHten

25 h3a§ bie ^^enfc^en erfreut. Seben 6ie red^t tüo^I unb

grüben ©ie bie nä^ften.
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5734.

£)o iä) mx^ in ^cno t^ett§ ^ur ©r'^olung öon

monc^eiici ÜBeln, ii)dU in 9lBfi(i)t t)erfd){ebene§ ju

atbetten, befinbe, fo !^ätte mir in meinem tul^igen

3uftanbe nic^t Iei(i§t etirai Unangene^^mereg begegnen

tonnen, qI§ bo^ ©ie inbe^ in äBeimar angelangt finb 5

mit .^unftf(^ä^en , auf bie id^ mic^ fo lange gefreut

"^oBe, unb bie iä) fo Balb ju fe^en nic^t ^offen fonnte.

^ä) !onn in biefen lugenblitfen ni(^t bon '^ier ab^

ge'^en. ©ie !§aBen inbeffen, lüie iä) ^offe, bet) mir

Quartier genommen unb fidi'S bequem gemad^t. SBcgen 10

ber ^ugfteUung ^^rer 2Ber!c inerben ©ie ©ic^ mit ben

f^reunben berat^en, bie ;^^nen auf alle SBeife an §anb

ge'^en inerben. 2Bie ba§ alle§ eingerichtet h)irb, !^offe

iä) gelegentlid^ ju berne'^men, fo aui^ tüie ©ie ©id^

befinben unb h)a§ fonft üon SEag 3U Za^t borgest; i^

benn e§ giebt immer ©elegen'^eit ettraS 'herüber ju

melben. 2^ "^offe, bo^ fic^ alle§ iüirb nad^ unfern

beljberfeitigen Sßünfc^en leiten laffen. ßeben ©ie redjt

h3ol§l unb laffen ©ie balb iüieber öon fid^ l^ören.

Sena ben 30. 5Jla^ 1809. 20

©oef^e.

5735.

Sin 3elter.

25on 3^nen, t^euerfter f^^reunb, tüieber einmal

einige äßorte 3U feigen, ix)ar mir f)öd§ft erquidflid§.
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3c^ bentc taufcnbmal an 6te unb Bcbaure, \)a% biefc

üertüorrene ^di un§ noc^ tne^r als fonft t)on ein=

anbcr trennt, ©elbft jum 6(^rei6en fü^lt man hjenig

£uft. ^an cnttüö^nt ftd^ be» (Sorrefponbircng , h)ie

5 man \\ä) in Staaten, ttio fc^arfe Genfui; ift, ha^ Sefen

aögemö^nt.

(Sberlrein ;)retfe t(?^ glücfHc^, ja tc^ benetbe i^n,

ha% er in S'^rer 9lä^c h)o^nen unb öon ;3^nen 5(uf=

Üärung über SeBen unb ßunft geiüinnen !ann. 2)a

10 unferc Cper btefen ©ommer nidfjt nad^ Sauc^ftäbt

ge^t; fo ift er ino^l entbehrlich, unb er mag nur fo

lange ausbleiben bis er tuieber berufen tüirb. 6in

!leine§ (5)ebic^t lege iä) be^. 23ieEeicl)t mijgen 6te e§

felbft mit ber nijt^igen muft!alif(^en S^eclamation be=

15 gleiten ; öielleic^t geben Sie e§ ßbertnein jum 23erfu(^

auf. 3(^ ßiii bo3u öeronla^t tüorben burc^ gute

5JIenf(i)en au§ jener ©egenb, bie in einer alte§ ber=

fdjlingenben 3eit ha§ 5lnben!en einer reinen 5Renf(^en=

'^anblung erhalten tüünfc^ten.

20 2)a e§ no(i) nid)t rdt^lic^ tüar nad^ 6arl§bab ju

ge^en; fo beftnb' iä) mic^ in ^i^na, mo iä) einen

9toman fertig ju fd)reiben fu(^e, ben iä) norm ^at)Xt

in ben böf)mifc^en ©ebirgen concipirt unb angefangen

!^Qtte. Sßa^rfc^einlid) !ann iä) i^n nod^ in biefem

25 Sö^^ß 'herausgeben unb iä) eile um fo me^r bamit,

toeil e» ein 5)littel ift mic^ mit meinen au§h)örtigen

greunben mieber einmal öoÜftänbig ^u unterhalten.

^ä) ^offe Sie fotlen meine alte ^rt unb äßeife barin
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ftnben. ^ä) ^^oBe öiel fjineingelegt, mon(i)e§ Ijmein

berfteiit. ^öge auä) S^nen bie^ offenBarc (Se^eimnt^

3Ui- i^reube gereichen.

Seit 6bcrtt)etn§ 3lBf(^tcb unb oEeiict) tl)CQtrali=

\ä)^n .^änbeln Bin ic^ t)on bcr ^Jlufi! gicmlic^ aB= 5

Qefc^nitten. ^ä) ^offe tünftig burc^ i^n be[to froheren

©ettu^. Sßiebertlänge oui ^^lem §immel 3U bem

ic^ felBft leiber niemals gelangen joEte; tnorüBer ic^

benn bod) manchmal berbne^lii^ Bin. ^z^i in !riegeri=

fc^en Reiten ftel)t man crft iüie unBe^ülflic^ unb un= 10

gefd^idt man fic^ im ^rieben Betragen '^at. 2)er

fleinen SSaEabe, tüenn fie componixt ift, geBen (Sie

eine ^PuBlicität toeldje 6ie hJoEen unb loffcn mi(^

ntc^t gar ju lange o'^ne ein aufmunternbe§ t!^eit=

ne'^menbeg äßort. Seiber ift mir biefer SBinter fcl^r n

ungenu^t unb unerfreulich l)ingegangen. ©eit bem

grüljja'^re l)aBe id) mieber angefangen, an ber ^arBen=

le^re ^u rebigiren unb brücken 3U laffen, Bin in ber

@ef(^i(^te Bi§ gu @nbe be§ 17. i^ö^i'^^unbertS unb im

©an^en Bolb am 00. SSogen. (5§ fie^t hjunberlii^ 20

au§ tuenn eine fo gro^e klaffe eigenen unb fremben

£eBen§ auf bem ^apm fte'^t unb boc^ immer nid^t

nacS^. U)a§ rechts au§fe^en töiH. S)a§ (SefdfjrieBene

tüie ba^ @ctl)ane fc^rumpft 5ufammen unb toirb

immer erft ivieber ma§, tüenn e§ ouf§ neue in§ SeBen 25

aufgenommen, mieber empfunben, gebatfjt unb ge=

l^anbelt mirb.

§err .^irt l)at mir fein großes Sjßer! üBer bie
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S9au!imft gefc^itft. ^ä) f)abe mi(5^ ^öc^lic^ gefreut,

ein fo bebeutenbcy über älüQn^igjäljrißc» Untcrne()men

entließ no(5^ glücfen 3u fe^cn.

ßeben Sie recj^t Ino^l unb gebenten ©ie mein.

5 3ena ben 1. ^uni 1809. @.

5736.

Sin ßl^riftiane ö. @oet!^e.

:3ena ben 2. ^uni 1809.

|)eute tnei^ iä) bir, mein lieBe§ ^nb, toenig ju

fagen. ©eftern ift ^rau Don Stein , ^rau öon See=

haä) unb ^yrdulein ^ofe ^ier getrefcn unb trir fjafien

10 bet) ßnebelg gufammen gefpeift. DJIetne arbeiten ge^en

ganj orbentlic^ fort, unb irf) beute in öier5el)n 2;agen

3iemlic§ tneit ju fet)n. Schreibe mir, irie bir'» mit

beinem ©afte gel^t, ob er oergnügt unb fleißig ift.

Sr fott mir bon ^eit ,^u ^eit etma§ Oon fi(^ fagen.

15 ^^ bin OoUer 3}erlQngcn, feine Sachen ju fe^en, unb

hjerbe mic^ einrid)ten, fie nict)t ju Oerfäumen. ^u
"^aft mir oUerletj ^Papiere gefc^idtt aber !ein 6oncept=

pQpier ; e» liegt in bemfelbigen Bdjxäni^tn aber gan^

unter ben anbern. 6« ift siemlic^ grau unb bu mirft

20 cö leicht unterfc^eiben fijnnen. ^c^ fct)icte gegenmärtige»

burd) Sprung, ber unö ben ^amlct antünbigt. ä>icl=

leidet fie^ft bu 25efud) oon ^cna. ^ä) bin rec^t neu=

gierig tuie er jum 3tüet)tenmale ge^t. ^kffe mo^l auf

unb fd)reibe mir barüber. Sebe re^t mo^l.

25 @.
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5737.

%n (J. &. b. 3}D{9t.

Serenissimus l^aBen hct) Syrern öteiietjn geäußert,

bQ§ Sie gegen bie Üieife be§ jungen 93oigt naä) ^axhj

ni(^ty einäutoenben Ratten, ja ha^ e» ^i}mn fogar,

tnegen ber ju !^offenben ßonnertonen unb (Eommunica=

tionen mit ben bortigen ^otanüern, gang angenehm 5

fei), ^uglcii^ erüärten 6ie, ha^ ©ie um btc 6a(i)e

5U facilitiren folgenbe Einrichtung öorf(^Iügen:

^i'ofefior 23oigt foEte ein Kapital öon 3>ier^unbert

S^aler, aU fo öiel 3uf<^"B ^^ Benöt^igt fe^, auf=

nehmen unb S^ur(^lau(i)t iüoltten e§ auf ae'^n ^a^re 10

fo tüie au(^ bie ^ntereffen bation garantiren, bo gu

crtoarten ftel)e, bo^ in biefer 3eit berfelBe fii^ tüo^l

in bem ^ali fe^en toürbe, gebeerte Summe aB^utragen.

^Profeffor 23oigt ^at auc^ biefeö gnäbige 3InexBieten

mit untert^änigftem £an!e occeptirt. 15

S5et) näherer SÖetrac^tung jeboc^ ift mix einiget

S5eben!en 6et)gegangen. 2)ie (SrBorgung eine» folc^en

ß^apitaly, bie ©arantie, bie ?Irt bie ^ntereffen au§=

äU3a^len, felBft bie SImortifationetoeife, bie man fid§

bo(^ fucceffiö ben!en müBte, ha^ alles ^ot für 6el)be 20

Steile mand^erlet) Sd)tüierig!eit unb Unbcquemlid^feit.

£e§h)egen f^ue i^ 6to. ©jceUena folgenben S}orfcf)lag,

jeboc^ nur unter un§; benn itf) '^abe treber gegen

Serenissiraum noä) gegen ben jungen ^ann ettna»

ertoä^nt. 25
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2)a e» einmal eine ©oc^e ber ©nabc unb ©unft

ift, fo !önnte man bem ^rof. ä^oigt, 35ier^unbert

%f}aUx aus bem SSorrat^ unserer 5[Jluieum§ Gaffe, o^ne

^ntereffen leiten. Serenissimus jaulten ettna jäfixlic^

5 25 X^aler, auf acf)t i^a^re an unfre Gaffe ; ^rofeffor

S^oigt lieB iiä) e6cn fo lange 25 2:f|a(er alle ^a^xe

ab^ie^n; fo !ämen tvix lieber 5U unferm @elbe; jener

h)ürbe feine Sd^ulb lo» unb Serenissimus jatitten

nic^t me^r olB tüie 6ie angeboten i)aUn.

10 25it(igen Gtü. ßrcellenj biefen SSorfd^tag, fo bill

iä) i^n evft mit SSoigt Befprec^cn : nia^rfc^einlic^ tuirb

Serenissimus habet) !ein Seben!en ^aben.

3fena ben 2. ^uni 1809.

(Soet^e.

5738.

Sin ßl^riftiane ö. ©oet^e.

15 ^ä) fc§itfe bir, mein liebe§ ^inb, burc^^ bie ^reunbe

noci^ einen &xu^ unb tritt einige» nachbringen tna»

xä) geftern öerfäumte.

Sßay bie neuen Sauanlagen in ber 5lc£erh)anb

betrifft, fo ift ber 25orfrf)lag ber: S^urc^lauc^t ber

20 öerjog geben fünf 33auplä|e, umfonft, an fünf Sau=

luftige, boc^ mit ber SSebingung, ha'^ bie Käufer in

jtoe^ bi§ bre^ S'^^^'^u behjo^nbar fe^en. 2Ber anno

1812 ben erften ^Januar ha^ §au» nid^t fertig ^at,

öerliert fein ^eä)i barauf: e§ tüirb an ben DJleift=

25 bietenben oerlauft unb er jtuar entfc^äbigt, aber ber
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neue S5eft|er mu^ fid) engagiren im Saufe be§ 96=

backten ^at)X^ ben 33ou ju öoHenben.

5Iuf§ ^Quen lüerben totr un§ in bei* äßelt tüo^

ni(^t me^r einlaffen unb toir muffen alfo oBtöorten

ob noc§ ettüa» au§ ber @a(^e h)irb unb tüa§ Irir für 5

9^ad)6arn Iriegen. 2)q§ fc^limmftc ift, ba^ e§ au§=

fte'^t, al§ iüenn fte bie Sinie ber ^o^l^enfelfifd^en

©(^eune galten lüollten, tt)elc§e§ {(^ aöaule'^nen fucfien

tüerbc. 3)a§ Bel^gefd^loffene fd^idEe ja gleich an §errn

t)on ^üffltng. 6age aBer nientanb tcetter bon bem 10

iüa» tc^ btr ^ier mttt^etle.

@ieb ettüo ÜöerBringern ntünblic^ 5luf!Iärung,

tüte e§ mit meinem rot"§en SBein au§fie!§t, unb ob

bu bid; nic§t etlna Vergriffen ^oft. 3)enn ber an mic^

gef(^i(fte rot:§geftegelte ift biel buuHer aU ber fonftige 15

unb miE mir gar nid)t bef)agen. ^ä) 'i^abe mir einige

f^laf(^en öon ben ^iefigen ^yreunben geborgt.

^ein gifc^ !onn :^eute mitfommen ; boä) ^ai man

mir einen auf ben S)ienftag öerfprod^en. £ebe red§t

tüofil unb grü^e ^^xxn ^003 unb bie ^reunbe 3um 20

fcfjönften, unb fe^b gefunb unb Oergnügt.

Sena ben 3. i^uni 1809. @.

5739.

Sin 6'^riftiane b. (Soetl^e.

@§ ge^t mir noc^ immer öor toie naä). ^ä) ^aU

mi(5^ über ni(^t§ 3U beflagen, al§ ettoa ha^ ha^ ©ffen
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nic^t immev ba§ erfreulich fte ift. 2^ie ^reunbinnen

t^un nod^ immer mit Spargel unb fonft nod^ ha^

58efte.

äßerner toax einen Sog 6e^ uni. ^ä) 'ijobt i^n

r. 5Jiorgen§ bei) mir unb 5l6cnb§ 6et) ^i'ommanny ge=

fe^en, bin i^m freunblic^ unb gut begegnet, fo boB

er bon bie[er Seite quc^ ganj Reiter abfc^eiben fonnte.

6r Ia§ eine ^rt öon SSaüabe, eine bre^fad^e ipeirot'^

fc^ilbernb, bor bk ii\m bieten S9et)faU ertnarb.

10 531it ben S5auplä|en im tüelfi^en ©orten n^oHen

töir un§ ni(^t abgeben. So tiid tann iä) bir jum

Srofte tagen, ba§ hk öäujer toeit ^ineingcrücft merben

unb un» eine na^e ^lai^barfc^aft fünftig nic^t jur

Saft föHt. %uä) ift meine alte unb neue ©efinnung

15 ben untern ©arten für un§ unb bcfonberö für ^uguft

3u erhalten. @» müßten benn günftige Umftänbe ein=

treten, hk Wh je^t nic^t boraugfe^en fönnen.

3n einem langen .haften er^dltft bu bierunb3tran3ig

S)iptampftanäen. Sa^ fic gleich im ©arten !^erum

20 fe^en, tno fie noc^ anjubringen finb: benn hänc

9tabatten finb tbot)l fc^on boü genug. %\it§ neu=

gepflan3te mu^ bet) ber je^igen Sßitterung fleißig be=

goffen toerben.

3f(f) ^offe bt§ biefen 5lbenb follen auc^ hk ber=

25 langten ßo^lrabi unb Äo^lpflanjen betjfammen fet)n.

3ft ein ^ifc^(^en anzutreffen, fo erl)ältft bu e§ gleic^=

fall». ^Jlit bem neulic^en SÖein mag el ein^JUBgtiff

getoefen feijn: benn ber 5ule|t überfc^idte ift njieber
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ber rechte. 6§ toäxc mir lieb, toenn ba§ no(^ öox=

rät^ige ©elb nid)t angegriffen toürbe unb bu ha^

nöt^ige t)om 3of)anni§ Quartal nQl)meft. 5!)lit bem

hja§ x(^ t)ier l)abe, tomme icf) ^toar t)i§ bo^in au§;

Betjm SOBegge'^en aber, h)o bie 5rrin!gelber 3U ge'Ben 5

finb, tüerbe iä) noä) ©uccur§ Braucfien. S)ie'3ttterim§

Quittung fc§i(fe ic^ bir mit ben näcfjften SSoten.

5!Jlit meinen 5lrBeiten ge'^t e§ gut unb h)enn ni(^t§

tüeiter bQ^tüifc^en !ommt, gebenle ic^ ju ^o^^nni»

biä) '^ier ju ertüarten, unb mi(5§ einjuricfiten, bafe 10

tüir alSbann jufommen mieber 3urü(ffönnen : benn

bi§ baf)in Id^t fic!§ noc^ öiele» tt)un.

Sebe rec^t tno^l, grü^e beine nodjften Umgebungen,

unb tüenn icf) h)a§ fottte öergeffen '^abcn, fo erinnere

mi(^. (Sin :|jaar lei(^te 5^ad)ttr)eftc§en !önnte[t bu mir 15

©rüfee ^errn ^aa^ jum aEerfcfjönften , unb ob=

gleid^ ein ßünftter nid^t gern fc^reibt; fo crfu(i§e i^n

boc^ mir gelegentlid) ju melben, luie e§ i^m ge^t.

@§ fte'^n be^ mir biele üeine SÖretc^en ^erum, auc^ 20

ein faubre§ 9ieipret, bQ§ ber ^Prin^efe gel^ört. Sßenn

^aaä biefe brau(f)en tonn, befonber§ ha er öietleic^t

fc^on gegentt)ärtig ber ^Prin^e^ einigen Unterricht giebt,

fo gieb bie SSreter nur ^in. Söa» brouf geliebt ift,

!ann man nur l^erunterfc^neiben unb bu "^ebft e§ mir 25

auf. Sßon ben S)iptampflanäen , unb menn iä) fonft

eth)a§ öon SSIumenpflangen fd}itfc lannft bu ^rau

öon Zittau etlüa§ mit unfrer 6m|)fel)lung jufommen
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lafjen um fo me^r al§ unfrey ÖJärtner§ Sof)n bei)

i^r in Sjienfteu fte^t, unb un§ aud) nmndjcS gefäüige

eräeigt. —
Unjelmann ift l^eute Bet) mir gctücfcn unb fc^ien

5 a,an] muutcv unb getroft. 2cbc rcdjt tt)ot)t unb t)er=

gnügc hid) mit beiner näc^ften Umgebung.

3ena ben 6. ^uni 1809.

©oet^e.

5740.

2tn a^axlottt ö. ©tein.

2)a§ überl'enbete 2^u(^, toofür ic^ ben Qllerf(|önften

to £)and fage, ift fo bortreffUc^, bo^ ic§ mid) faum ge=

traue el umjuf^un : e§ foUte öietme^r aU ein ^lufter=

tDerd aufgehoben toerben.

(J» tüor gar freunbli(^', bo^ ©ie un§ neulid^ be=

fuc^ten, unb unfre @infam!eit aufheiterten, ^d) !ann

15 eben ni(^t fagen, ba^ fic mir bieffmal fe^r erfreulich

ift: benn ungeachtet be^5 fc§i3nen SBetter» unb ber

grünenben i^täc^en unb .S^ügel, ber blü^enben ©arten

unb mancher anbern guten 3ln9^*cbien3en be§ Seben»,

ift bo(^ alle» ttta» mic§ in 2'^na umgiebt fo trümmer=

20 '^aft gegen üorigc Reiten, unb e^e man fi^y öerfie^t,

ftolpert man einmal toieber über einen ©rb^öder, h)o,

tüie man ju fagen pflegt, ber 6piclmann ober ber

Öunb begraben liegt.

3}ietlei(^t aber finb biefe Umftänbe gerabe baran

25 fdjulb, ba^ id) mef)r in mid) felbft 3urüdgch}ieicn
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tüerbe imb meine 5li*6cit mir gon^ gut üon 6totten

ge^t. Ü6er hk .^auptf(^toierig!eiten bin irf) '^inai:§

imb tDcnn iä) notf) 14 Sage toeber xtä)t§ noc^ lint^S

^^infe'^c; fo ift bicfc§ lüunbeiiic^e Unternehmen gc=

Sorgen. i5^-cl)(i(i) ge"^ört 3um legten ^ufammen= 5

orBeiten, i(^ lüill e§ ni($t ^u§orBeiten nennen, noi^

bie größte innere §armonie, bomit auc^ ha^ Sßerdf

t)armonif(^ iDÜrbe.

ßmpfe'filen ©ie mid) S)urc^Iaud)t ber ^erjoginn

3n gnäbigem 5lnbenden. ^c^ bünfc^e nur fertig äu w

tnerben, um tnieber ^um Sßorlefen ,^u gelangen.

3ln .^aa3en§ Unterri(^t tüirb unfre lieBe ^rinje^

liiel ^reube I)aBen. ^ä) f)offc ber Einfang ift fd^on

gemacht.

3)en ^reunbinnen ba§ f^rcunbtic^fte. ^^

^ma ben 6. ^m\) 1809. . @.

5741.

9ln ßl^rifttanc ü. @oetl)e.

Sena ben 9. :^uni 1809.

S)a bu, mein IieBe§ ^inb, ben ©onntag frü!§ 3U

un§ !ommft, fo mei^ iä) iüeiter ni(^t§ 5U fagen, ol§

ba§ ba§ ^i]ä)Um, yuelc^eg id; oBgefc^ladjtet unb 20

jappelnb nod) angefe!§en ^abe, bir ben ©onnobenb

mit guten ^^reunben tüo^lfd^meden möge.

§obe bie @efäEig!eit mir ein 5Pfunb (S^ocolate

mitäuBringen unb einige g^läfc§c§en ^alago. 3)a§
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!ann)t bii oBcr anä) bcn 5^otcn mitgeben. Wix gel)!

el gcrabc fo teiblid^, aU id) erirorte, unb ba§ tueiterc

tDoüen h3tr Befpre(^en, tucnn h)ir ^ufammentommen.

©eftein ^a6c i(^ tuieber ein3::^eQter=^rauen3tmmer=

.5 !(eib nngefi^afft ; ey tnärc ober eine neue .^öniginn

ber 5iac^t unb Öott Ireiß h)eld)e Cleopatra ju er=

finben, um e§ mit SBürbe tragen ju !önnen. 3)u

h)ir[t felbft barüber urtfjeiten n^enn \ä) bir'y öorjetge.

Sebc te(^t tüo^l unb gebenle mein. 6» ift fe^r ge=

10 f(^eib, bo^ i!^r euc^ in ber fc^önen ^a^rSjeit einige

S?en)egung madjt. 3)ur(^ bie ^oten lonnft bu mir

ja iDo^l tüifjen laijen um h3eld)e 3cit ic^ bic^ eigent=

li(i) 5u eitüarten 'i)abt.

15 2)u tl^äteft mir eine Siebe, hjenn bu mir mein

^äftc^en mit gef(^nittcncn Steinen mitbräcfiteft. 5^u

müBteft aber ettDoS tneidjes oben auflegen, bamit ftd)

im (^Qfji-'fn nidjty oerrüdte, tüeil ungefaBte Steine

babcl) finb.

5742.

3ln % ^. «IJlc^er.

20 ^33iö(^ten Sie, lieber f^reunb, bie 5^amen erfüllen,

über bie bctnuBte Soc^e ganj rut)ig ]u fet)n. ^d) h)itt

atte§ auf§ befte arrongiren : benn ob id) gleid) manä)=

mal babon ge^e Irie bie Äa^c dorn Iaubcnfd)lag, fo

mag ic^ boc^ rtio möglich nic^t gern ^f^n^ini^ com=

25 promittirt miijen, unb gerabe bieici? gegenwärtige U>er=
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^ältnt^ tüixh fi(^ rec^t oxtig matten. 3<^ !omme

auf aUe ^dVi^ tüieber nad) äßeimar e^e id) tüeiter

ge^e, unb bagjenige hJoöon bie f^^rage ift, toirb fic^

auf nte!^r al» eine 3Beife Ieid)t machen laffen. Sagen

©ie nur: iii) tnünfd^tc, man möchte fid) be§ .^ünft= >

Ier§ unb feineS S^alent» mit bcr größten fyret)t)eit be=

bienen.

9iid)tv^ ift natürlicher, aU ba§ ber gute Stiegli^

mit feinen ^emül^ungen fid) un§ gan^ gleidjförmig

präfcntirt, ba unfre 6:piegel überein gefd)liffcn finb. lo

2JIan mü^te, tüenn man öffentlid) öon feiner 5Ir6eit

reben tüoEte, gar tüunberUc^e r^etorifc^e 2;ournüren

5u §ülfe nehmen, ^ä) ^atte mir au» gutem äßiUen

fd)on einige gebaut, hk id) mitt^eilen tuürbe. S5effer

aber ift'§, ba^ biefer ^eld^ an un§ öorBet) getie. 15

deinen 3uftaTib n^ürbe ic^ gar nidit fd^elten:

benn e§ ift feit meinem öierfet)n, o{)ne ein Befonbre§

äßo!^lbefinben, boi^ immer foüiet äuiüege gebracht al§

id) n)ünf(^en tonnte, äßenn ic^ nac^ 6arlö6ab !ommen

!ann, au6) nur auf furje 3ett, fo gloube iä) auf 20

biefe 365 Sage iüieber geborgen ju feljn, unb ba§ njttt

f(^on fe^r öicl ^ei^en.

@eben!en 6ie mein unb fagen mir üon 3eit ]u

3eit etU)a§ Erfreuliche».

3eno ben 9. 3Juni 1809. @. 25
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5743.

%n 6. 5. ü. 9teinl§arb.

©ic finb icd)t lieb unb gut, Ocrc^rtcr ^rciinb, bo^

©tc mid^ mein Stitlft^lreigen nic^t entgelten laffen unb

mir bie traurige Ülac^ric^t felbjt überfc^reiben: benn

tüQy !ann un^ bei) einem folc^cn i^erlufte beffer trijften,

5 al§ bk ©mpfinbung h)ie öiel un§ noc^ übrig bleibt.

3)er ©chjinn ^Ijxex D^eigung unb 5reunbfd)ait, ber

mir fo fpdt geworben ift, bleibt mir um fo uni(^ä|=

barer al» eigentlich lange leben ni(^t3 ^ei^t al§ anbre

überleben, ^c länger ha^ Sebcn bauert, befto me^r

10 gelten bk frühem 23er^ältnifjc iuy Gugc unb bie

neuern finb um befto p'^er ju achten, Ireil fie fid)

feltner fügen.

Unfer abgefctiiebener ^reunb tnar einer t)on ben

feltfomftcn ^i^i^iöibualitäten , bie icl) gelaunt f)abc.

15 6§ iDÜrbc frfjtücr felju, i^n aly yjfenfc^cn, al» üalcnt,

al§ ©(i^riftfteller , @cfc^äfty= unb £eben§ ^J31ann in

einem SÖilbe barpftellen. 2Ber il)n nic^t näf^er gc=

!annt l)at, tüirb \xä) nic^t ldä)t einen begriff bon i^m

machen fönnen.

20 (y§ tüar ein @lücf für if)n, ha% er ^^nen nod)

jule^t begegnete: benn er mufe ]iä) boc^ an feinem

Pa^e fc^r ifolirt unb peinlich befunben '^aben. 5lcl)men

Sie ouc^ Xan! öon mir, bafe 8ic il)m bhj an fein

Gnbe bet)geftanben.

25 l^d) ^abc bie 3^^^^ ^cfuc^c auy ©ijttingen gcliabt
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unb mi(5^ bdbtt) nut oEju lebhaft erinnert, tüte iä) mir

bor öftern Hoffnung mochte, ©ie mit bem nunmet)r ab=

gcfd^iebenen ^^reunb an bem Bebeutenben Orte ju fe!^en.

kommen Sie je ba'^in, fo loffen ©ie fid^ boc^ ben

^ofrotl) ©artoriuö empfo'^len fctjn. 6» ift ein fe'^r 5

unterri(^teter unb f(^ä|en§h3ert^er 5Jlann, mit bem iä)

f(^on lange in ben beften 23erl)ältniffen [te^c.

SBie ioirb e§ benn nun mit ber Oberauffidjt über

biefc unb anbre acabemifc^c 5ln[talten im ^önigreid^

Sßeftp^alen tuerben? 10

©eit einiger 3ßit befinbe iä) mic§ in ^ma, glei(^=

fam auf bem 9tanbe be» 2eid)e§ SSct^e^ba : benn meine

Übel, bie ^iä) t)on ^eit 3U 3"t melben, matten mir

fc'^r tüünfc^enyiüert!^ au(^ bic^ ^alir auf einem frieb=

lt(S§en 3119 ttad^ SSö^men äu gelangen. @ine S)ame 15

bon ben unfern ift fd§on feit bier äBod^en in 6orl§=

hah, frel)Ii(^ gan^ allein, ^d) erklärte, nebft einigen

Slnbern, ^Jlat^ric^ten bon bortl^er, um einen enbli(^en

ßntfd^lu^ gu faffen.

S)a ic^ nic^t allein gegen ©ie, fonbern gegen 20

me'^rere ^reunbe feit geraumer ^cit ein briefli(^e§ ©til(=

f(^tüeigen beobachte, ha^ iä) mir felbft nid^t bergei'^en

tt)ürbe, wenn man je|t ni(l)t oft abgehalten iuäre fic^

münbli(^ 5U äußern, unb man fc^riftli(^ gar nid^t

iüei^ Jt)a§ man bon einem ^pofttag jum anbern fagen 25

fott : fo l^abt \ä) mir ein anbre§ Organ in bie ^erne

auggebac^t, nämlic^ einen 3^oman ^u fd§reiben, ber fid^

jtüar nur um einen befonbern ©egenftanb !^erumbre^t,
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boä) aha auf moiK^cy allgemeine menic^tidjc 3ntei-=

effe Ijin^ielt. ^ä) !^offe i^n nod^ biefcS ^ai)x in ^^xtn

|)änben 3U fe!^en unb mi{^ hjcnigftcny auf bicfc 2Bei[e

an ^i)xc Seite 311 feigen, an ^tjxm |^ami(ien!rei§ an=

5 jufc^licBen.

9Ze!^men ©ie be^liegenbe» ©ebirfjt freunblid) auf.

2ä) bin bon bem Unter 9i^ein fjtx ha^u aufgeforbcrt

tüorben, unb moctjte mir gerabe in meiner (Sinfam!eit

hk 9iait)etät biefer unfc^ulbig guten öanblung gerne

10 öergcgentüörtigen.

ßeben 6ie xeä^i tüo^l unb gebenfen mein! @e^e

id) h)ir!li(^ nad) (Sarl§bab ah, fo fd)reibe ic^ bor^er

noc§ ein Sßort.

Sena ben 9. ^uni 1809.

15 ÖoetC)e.

5744.

2ln |)irt.

[Concejjt.]

(S§ gel)t mir oft fo, ba^ iä) meinen ^Briefen unb

5lnth)orten einigen ©e^alt geben unb für ein bebeuten=

be§ *'}JUtg et feilte ni^i blo§ einen allgemeinen 5^an!

ertricbern mijc^te. 2:arü6er öcrge^t bie ^äi unb ic^

20 bleibe mit bem beften Sßillen gegen ausmärtige ^reunbe

unb 2ßot)lmoücnbe im OHidftanbe; mobel) iä) bcnn

5iiemanb berargen mag, toenn er einige Un5ufrieben=

'^cit gegen mxä) empfinbet. ^ä) eile be3h3egen, 3^nen,

mein äßertfiefter, für ha^ Überfenbete rec^t aufrichtig

25 unb lebhaft ju bauten. G» toar mir ein t)iJd)ft er=
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fxeuUc§er 5lnBlitf, ba^ äßet! aBgefd^loffen unb geBunben

öor mir ^u je'^en, beffen frül^fte ^Infänge mii; fdjon

fo Bebeutenb unb Bele^^renb Itiaxen. 6te ^dbm fid)

^f)Xtn treuen ^^lei^ auf biefe Sßeife jelbft belolint

unb getüi^ U)irb btefe§ fcf)öne Ütefultat ;3^re§ SeBen§ 5

auc^ öon anbern anerfonnt Inerben. 2)urc§laufen

l^abe i(^ e§ fc§on unb mic^ an ber ntet"^ob{[d)en ^u=

fammenfteEung fo öieler, in alter 3[ßelt jerftreutcn

einzelnen ^ocumente öorläufig ergö|t.

3)ie be^ben Heineren ©cfjriften Icaren mir ni(^t lo

iueniger tniEfommen, \a jie füllten mir eine frü!^erc

unb oft getüaltfom toieberfe^renbe ©e^^nfuc^t, mic^ nur

einigermaßen 5um geiftigen 3tnfc^auen jener großen

9Jlonumente be§ 3lltert^um§ äu er'^eBen, bie un§ ber

ßauf ber S^itm mi§gönnt ^ot. S'^re 5trt ha§ bon 15

6{^riftfteEern un§ gelüiß Überlieferte erft gum ö)runbe

3U legen, bann einer burd^ anbre Befannte S)ata Be=

legten 5tnalogie Pa| gu geBen, unb bie legten Süden

mit noc^ gegenU) artigen unb bort^in öerioonbten S5el)=

fpielen au§äufütten, ift fo gelüiffen^aft ol§ geiftrei(|, 20

fie üBer3eugt unb üBerrebet.

2ßel(^ ein SSorfi^ritt ift nii^t l^ierin feit 6at)lu§

gefcE)el)en! bem an feiner ©teüe fein SSerbienft too^l

BleiBen mag, üBer ben irir un§ aBer boä) ju Befd^toeren

l)aBen, baß er unferer 6inBilbung§!raft ber .^o^eit be§ 25

Slltert^^um» fo iüenig gemäße formen aufBinbct, unb

inbem er unfre 6r!enntniß erhjeitern toiE, unfern 6Je=

fci^mad ocrf(^ted)tert.
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§aben 6tc, mein äßcrt^eftcr, nid)t auä) eth3a§ für

botf (Sai'if(f)C ^JJcnufülcum get()au? für ben betncgUdjcn

2cmpel, in tueldjcm ^Mci-anbery I^eic^e nad) %Q).)pkn

Qcfirad^t toorben, für ben Kogus be» öep^aeftion, h)o=

5 bei) iä) sugleirf) eine ptanfiblcve .Sotjpot^efe tüünfc^tc,

tüarunt ^Itcpnbcr, um ^u bicicr 3?e|tattung ^^.Ual^ ^u

getüinnen, einen 2;^ei( bcr ^Jlaucrn öon SSob^lon ab=

tragen loffen i äBiÜfür unb ©ritte ift e§ getüi^ nidjt

getücfen. 6ottte man ni(5^t bet) ber unge'^euern 2)ic!c

lü ber ^JJiauern eine ^rt öon amp^itl^eatralifcfjem ©tufen=

filj auf bet)ben Seiten für bie 3ufd)(iuer erhalten, ober

t)iettei(^t gar huxä) bie abgetragenen Riegeln unb ge=

tuonnenc 6rbe ein tnirtUc^eö ^2lmp^it^eater ^ergeftcUt

r)aben ?

15 SCßie bie @rie(^en nic^t gerabe einen <5tol5 barein

festen atte§ üon ©runb au§ ,3u bauen, fonbern gar

gerne 5öerge, -Sauget unb Örünbe benu^ten, um bem

burd) bie 5iatur i)arbt)orbereiteten eine arc^itectonifd^c

^orm 5u i^ren 3^cden 3u geben, tüie un§ bie Xf)eater

•-'ü Don 6t)ra!u§ unb jlauromina bete'^ren; follte man

'^ier nid)t auä) , um ettuaS Ungeheure» mit S9cquem=

üc^feit unb Seid)tigfcit ju erlangen, bie DJiauernbergc

einer übcrlnunbenen Stobt, al§ ©toff ju einem foldjcn

äBunbergebäube benutzt t)aben, ha^i ein ganjc» SSolf

25 unb eine gan^e 3trmec faffcn foüte. Über anbrc ber=

glei(^en 3)ingc f)abe iä) nod) mandjen ©nfall, ben idj

h)ot)l gerne mitt^eile, unb lüe&()alb id) mid) gclegcnt=

lid) anzuregen bitte.



362 Sunt

.^crrn S3utl) grüben Sic ^um aEerfc^önftcn. 3<^

lyabc feinen SSrief ei'^Qlten. @r öer^ei^^e mir, ha^ i^

ntcf)t QntU3ortete: iä) Bin o'^ne'^in ein fauler (Sorre=

fponbent, unb nmn enttoöl^nt fidj jc^t nte^r aU fonft

be§ S3rieff(f)reibeny. S)e§toeQen gebenle ic^ bo(^ trcu= 5

Ii(^ QU meine aBlnefenben ^rennbe unb loffe mir öon

Üteifenben gern umftänblid^ er3a()len , bie mir benn

auä) fe^r biel (55ute§ üon S5urt)§ legten Slrfteiten ge=

fagt t)aBen. 5I^eilen ©ie i!^m Bet)!ommeube§ ©ebic^t

mit, äu bem id^ öon hjo^lbenfenben ^reunben quS 10

jener ©egenb öeranlo^t tnorben.

SeBen ©ie red)t h3o!^l, geben!en ©ie mein unb loffen

mic§ öon ^eit ju 3eit t!^eilnel^men an bem, tt)Q§ ©ie

t)ort)QBcn unb h)ir!en. ^ti3(^ten ©ie ben SSerleger t)er=

Qulaffen, mir bie |)erfpectit)if(^e §erftellung be§ SemlJelg 15

3u ©p'^efuS, foBalb fie fertig ift, ^u^ufenbeu; irf) tnerbe

bie @eBül)r mit S)an! aBtragen. §errn ©e^eimerat^

SBolf ^aBen tuir leiber bie^mal nic^t gefeiten; er l^at

fid^ auf feinem S^o,t lt)eftUc§ ge'^alten. ,^e^rt er na^

SSerlin 3urücf, fo empfe'^len ©ie mid^ i!^m Beften§. 20

äßirb e§ S^nen mijglid^ fi(^ üom Pa^e ^u Betnegen,

fo richten ©ie ^f)xm SGßeg gerabe auf un§ ju, bod) ni(^t

unangemelbet, bamit hjir ni(^t etina entfernt ober fo

Derfagt unb bertüitfelt finb, um ben f^reunb nid^t ge!^örig

empfangen 3U fonnen. (SJcgentnärtig Bin ic^ in ^eno. 25

ÜBer meine S5abereife tonnte ic^ noc§ nid§t§ Befc^lie^en.

3ena bm 9. ^uni 1809.
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5745.

3(n ©übte t». 3iege|ar.

Dem luaitcttbcn 3?otcn gcb id^ mir bic lücnigcu

Sßortc mit bafe ii^ 3f)nen rcdjt Diel frcunblidjcs imb

erfreulic^cy in bem fdjijnen ^cigtfjale tüünfclje. äßegen

bcr ^ia(^t @Qibero6e tüerbe idt) meine ©i^ulbigfeiten

5 gegen SSater unb Sod^tcr näc^ften§ erfüEen.

Slttcrlel) artiges unb ^übfrfjey um mic^ ^cr mijd)t

ic^ tüD^t mittljeilen !önncn. ©§ ift nur ni(^t tran»=

portable, ßigcutlic^ bin ic^ biefen Sommer in einer

tüunberlic^en Sage, immer auf bem Sprunge unb

10 nimmer auf bem SBegc. 6(^on fottte xä) lieber in

3ena unb bei) i^^nen fetjn. Unb man hjitt mirf) nadj

2ßi§baben fd^iden, tüo tc^ gar ni(^t§ 3U t!^un l)abc.

6§ ge^t eben atle§ burc^einauber. 5)efto f(^ijner tüenn

mon fic^ immer tuieber finbet.

15 b. 13. ^n. 1809. @.

574(3.

%n eid^ftäbt.

2a ic^ auf einige Jage naä) SBeimar l}inübergcl)c,

fü fenbe Glu. 2A>ol)lgeboren ba^ 5Jiitgctl)ciltc bantbar

3urüd. Xic tteinc 91oöelIe ift beffer gemeint, al§ ge=

badjt unb gemad)t; fic mijc^te tüolil nirgenbe^in ju

2u braudjen feljn.

Über ba^ Irauerfpiel möchte id) bem 3>erfaffcr

gern iras (^reuublidjeä fügen, allein eö ift gar ^u
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f(i)toer ein fol(i)e§ 5probuct 3U anal^fircn; Blo^ im

^ufammen'^ange mit fo manchem Übrigen, h)Q§ un§

bie ie^ige :^ni bietet unb Bringt, lie^e ftd^ ein fol(^e§

6tü(! fc§ä|en, ttienn man e§ neben unb 3tDif(i)en

mehrere onbre an feine Stelle fe|te. 5

'^ä) ^offe balb lieber ^ier ju fe^n unb 6h). SGßo^l=

geboren gcfunb unb öergnügt 5U finben.

^cna ben 1:3. ^uni 1809.

@oett)c.

5747.

%n ©ilbie ö. ^icgefav.

[13. Sunt.]

5luf einige Soge, liebfte 6ilt)ie, ge'^ iä) naö) SB. 10

unb bin t)offentlic§ balb ^uxM. 5(uf mand^erlel)

SCßeife bleib iä) S'^r Sdjulbner unb !ann tnenigfteng

troffen ha'^ ©ic be§f)alb an mi(^ bencfen n3erben. (5m=

Pfeilen ©ie mic§ 3^rem §errn Später unb ber fd^önen

©oftfreunbinn. Unfre iunge .^errfc^aften !ommen 15

fc§on l^eutc 9lad^t.

2)ien§tQg. ©.

5748.

9ln 31. ö. ©oettie.

©0 lieb c§ mir inar, ha^ bu bi(5§ in §cibelbcrg

in einer ftl)önen @egenb befanbeft unb ©elegen^eit

Ijatteft gut 3U ftubiren, tüobet) e§ bir au(^ an i^reunben 2u

ni(^t mangelte; fo tnar e§ mir boc^ ni(!§t angenehm

5U ^ijren, ba^ ba» ßlima beiner ©efunb^eit nic^t 3U=

fagen tnoHte, unb ic§ lüilC gern glauben, ba^ e§ be=



1809. 365

f(^h)erli(^ fe^n mag bort einen 2Btnter 3U3ubringen,

trenn man fid) nic^t ju -öaufe iialten !ann unb au§

ber äßärme in bic Äälte, loie e§ bic Umftänbe er=

foi-bern, 3n ge^en genijt^igt ift. ^ä) ^abe ba^er ni^t»

•'• bagegen, ha^ hu beine Stubicn bort abfc^Iie^eft nnb

am @nbe be» falben 3a^^"§ 3ii ^i^'^ !ommft. 3^) I^Qß

bir ein iJ3{ätt(^en an .'perrn (iotta 6et), bamit e§ bir

6et) beinem ^Ibgange nirf)t ietjU. ^u tnirft c§ ja

o^ne^in fo [)au5!^ättifd) all mögtic^ einrichten, ©ruße

10 alle ^reunbe, benen ic^ icf)rei6en unb banten tüerbe,

tuenn bu tuieber jurürf 6ift, unb mir Don beinem

6iöf)erigen ßeben er^äfiU ^a[t.

2d) fürchte biefeS 2^^^^ "tc^t nac§ 6arl§6ab ju

fommcn ; tt)enig[ten§ nähert fidj fc^on ber längfte Zaa,,

15 o§ne bafe ficf) eine ^uffi(i)t au biefer Steife eröffnet;

tuetc^e» mir boppelt unangenehm ift, fotuo^l tuegen

meiner @efunbf)eit at» tnegen meiner 5lr6eit. Zn=

3n)ifc{)en muß man fid) in alle§ finben. Sebc rec^t

ttjo^l, tüir freuen un§ bi(^ hjieber gu fe'^en.

20 ©(^reibe nun balb, h)ie bu beine 9iüdreife ein3u=

richten geben!ft unb tuann bu o^ngefd^r ^ier antommen

n)ürbeft.

^n bierteliä^rige 3ufc^"B fo^ ^"«^ i" ^^^f^"

Xagen abgeben, äßenn fonft noc^ ettuag 3U bebenlen

25 ift, fo fd^reibe mir.

3jie Butter grüfet unb freut fid^ fe^r hiä) njieber

3U fe^en.

aSeimar ben IG. i^uni 1809. @.
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5749.

5(n 9}larianne ö. @t)6enberg.

©te !§Q!6en mir, tl^euexe ^reunbtn, burcf) ;3!^re lieöen

Briefe einen fe§r lebhaften äßunjc^ erfüttt: — benn

ha^ tüix für ©ie beforgt toaxm, tüerben 6ie un§ 311=

trauen. äBir finb nunmehr gar fei^r berul^igt, ha^

tüir 6ie, na(^ |o manchen au§geftanbenen ©orgen unb &

Unbequemli(i)!eiten, an einem fidiern Ort h)iffejt. @e=

benfen 6ie auc^ unferer in Srcylou unb äßarmbrunn

unb jagen mir üon 3eit äu 3^tl^ ein äßort.

SSon mir !ann iä) toenig melben, benn iä) !§obe

biefe§ ^a^^ öiel :^exi öerloren. 9iur feit bier bi§ 10

fe(i)§ äßo(^en !onnte iä) in 3ena 3U einiger X^ätig!eit

lommen. S)er jlüe^te 3:^eil be§ 9tomon§ ^ai in biefer

Seit einigen ^eftanb geh^onnen, unb ic^ !ann nod^

^offen, ba| er öor 5Jli(^aeIi§ 3^nen irgenb mo be=

gegnen tnirb. 5Jlan finbet fi(^ f(^on glütflid^ genug, »5

toenn mon fic^ in biefer betocgten ^eit in bie Xiefe

bcr ftiEen Seibcnfc§aften flüchten !ann. £)a§ befte

Sebetüo^l.

äöeimar ben 16. ^uni 1809. @.

5750.

9In 6. @. t). 35oigt.

3in beijUegenbem SSriefe, ber un» 3uglei(^ no(^ 3iul§e 20

öor !riegerifd)en 5lad§barn gufid^ert, erinnert mid;

§err t). -Spcnbric^ ha^ id) iljm 3ugefogt mit ©m. ©jceE.
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Über eine if)n betreffcnbe ^Ingelegen^eit ju fprec^en.

^ä} t^ue ey fc^iifttic^ treil er SSefc^Ieunigung 3U

tüünfc^en fc^cint.

i^x ift nämlic^ bem ^cg. G^irurg -öäting CiY) %^x.

5 fd^ulbig bereit ^urücfja^hing biefcr öerlangt. äßie

Debitor 3U biejer 8(i)ulb gefomntcn, bnöon crfpare

6h3. 6jceIIen3 bog detail. S^erminberte Ginna'^men

huxä) @nt5ief)ung ber ßompagntc imb fonftiger (^Tno=

lumente, öerme'^rte ^uSgabe bur(^ (Einquartierung,

10 ,^rieg§gäfte 3C. genug er tnünfc^t ein Ivespiro 3U er=

langen unb glaubt e§ fijnnc ouf fotgenbe SBeife ge=

f^e^en. Sßenn i^m quo irgenb einer ^aüt hk Summe

öorgefc^ofien hjürbe, bie er fid) in fei^c^ Sauren nebft

^ntereffen tüoEe abjie^en laffen.

15 @tt). ßrcelten^ iüerben hk 9JiögIic^!eit beffer aU iä)

einlegen unb i^m ein tröftlic^ 2Bört(^en fc^reiben. ^n

feiner Sage ift er inircEtic^ ju bebauern. Sa» ©inrüden

ber Cfterreid^er in Baä)]tn getüinnt nun ein anber 5ln=

fc^n. S)oc^ tüaB bringt nic^t 2ag unb Stunbe!

20 ;3^re §o'^eit tüaren geftern 5lbenb gauj munter

unb gnäbig obgleicf) ber Gruft ber S^agc auä) auf ^^x

ju ru^en fi^eint.

2)o§ befte S5efinben hjünfc^e 6tü. ßrcettenä in bem

fci^önen Quartier. Seit iä) Sie bort befud^t mag icf;

25 mic^ im ©eifte gar gern naä) ber olten Gaffe ju be=

geben. Sie erlauben ha^ e§ balb !örperlid^ 9ef(^e^e.

b. 17. ^un. 1809. @.
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5751.

§ln ©ilöie ö. Sitg,t'\ax.

33or einem ^di)xt tüaren ^tüar bie ^If^etften gutn

längften Sage erfi-cutid^er bocf) t)offtc id) aiirf) bie§mal

ba§ |(^öne ^eft mit 3l)neJi 3" fet)ern. 2)a e§ fid§

jebod^ nic^t fügen tüiU
; fo ftett ic^ mid^ jd^riftUc^ ein

mit ben Beften SBünjc^en. 3^re SöiBliot^eif öermetire s

id) ]^eute mit jhjei SSüd^ein, baöon ba§ eine bielleic^t

3u jart ba§ anbre ^u berb ift. 3)ur(^einanber gelefen

tDerben fie alfo tüo'^I ben 6eften ©ffedt mai^en.

®ai'f iä) um ben S5anb ber Mille et une Nuit

Bitten ben ©ie t)on mir erl^ielten. Wan ma^nt mid^ lo

t)on 8eiten ber S5i6liot"^ed. 2cbm 6ie red)t tno^l

unb fro!^. ©mpfel^Ien 6ic mid) S^rem §errn ä^ater

unb S^rcr jdjönen ©efettinn. S^alb '^offe ic^ ^i}nm

mieber no^ ^u feljn.

äß. b. 21. ^n. 1809. 15

©oet^e.

5752.

3ln 6. g. ö. ^einl^arb.

§err bon ,3iege[ar l)at mid^ mit einem @ru^e bon

3^nen, üere^rter ^^i^eunb, gnr ^öd}li(^ erfreut, unb

taum glaubt' id§ Sie nod^ im -Hauptquartier angelangt.

6r ge^t aBermal§ ^in unb Bringt ba§ @egenU)ärtige, 20

toorin id) Sic nur mit menig Söorten auf ba» aKer=

fd^önfte begrü|e. (?§ barf midj bie^mal nic^t BetrüBen,
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ba§ ©tc fic^ Don iiny entfernen; id) hjerbe ^i^t^cn

immer in @ebün!en folgen unb öieüeicf;! ^aBe lä) hav

©lürf mid) mit ^i^nen irgenbluo, obgcrebet ober un=

abgerebet, ^u treffen. SSon mir tüüBte lä) nichts

5 3U fagen, at§ ba^ id) bic 9{uf)c bie un§ gegijnnt ift,

5u meinen ftitten ^^i^ecfen mijgüdjft an^utüenben fu(^e.

ßeben Sie loo^I, gebenfen Sie mein unb (äffen mic^

bur(i^ ben Ütücffe^renben fcfjriftlic^ ober münblic^ er=

fahren, ba% eg ^i^mu tnof)! ge^t.

10 äöeimar ben 27. ^uni 1809.

©oet^e.

5753.

9ln ben -öer^og (^art IHuguft.

S)ur($Iau(^tigfter .Soerjog,

©ndbigft regiercnber ^^ürft unb -öerr!

l)ie ^ropofttionen , toe((i)e bie .soacfertfc^en angeb=

15 liefen (Srben in if)rer jüngften (Angabe gemacht ^aben,

finb fc^led^terbingc' nic^t Oon ber ^-8efc^affenf)cit , ha^

iä) mic^ barouf eintoffen tonnte.

'^säj ^abc mic^ bo^er cntfrfjloffen, aller 3tnfprü(^e

auf bie .»pacfertfdjen Rapiere mic^ gu begeben unb uber=

20 reiche alfo i^W. .Soer^ogtidjen Xurc^laudjt beljge^enb bie

QU» ;3tnüen mir ^ugefenbeten .öadertfd^en 4-^apiere

oerfiegclt, mit ber untertt^nnigften 39itte:

biefetbeu ben ^^erfonen, bie .ju ben 6igent^um»=

ied)ten auf fo(d}e fid) gehörig (cgitimiicn mcvben,

25 aus^anbigen ^u loffen.

(»oftf)f§ aStrfe. IV. Slbtl). 20. »b. 84



370 Siini 1809.

^fl^ 6emer!e bab^\), ha^ bcr lierftorBenc Rädert in

feinem 5^e[tamente fünf (Srben, unb unter biefen feinen

SSruber ©eorg, genannt i:iat.

6ot)ieI ic^ h)ei^, ift bicfer öor i^m nnt)evf)et)rQt^et,

alfo o^ne e^eli(^c SDefcenbcnj, üerftorBen. DB aber •'

bie gegen mi(^ im:plorirenben 2)orot^en .S^orfert nnb

(Jonforten biefelben finb, beren in bem .^atfertfd^en

Xeftamente ^rtoä'^nung gef(^iel)et, fann ic^ nic^t fogen,

\ä) für mein Z^nl besJüeiffe e§ nid^t, ic^ tüünfc^te

aber boc^ auc^ bagegen ft(i)er gefegt ju fel)n, ha\^ irf) m

nic^t nod) einmal in ?tnfpru(^ genommen tDÜrbe.

^n tieffter ß^rerbietung tierbleibc id)

SBeimar @tt). .soersoglic^en Durchlaucht

am 29. .Tunii untertl)önigft treuge^orfamfter

1809. 3o:^ann äöoifgang öon @oetf)e. i:



Lesarten.





Der zwanzigste Band, von Albert Leitzmann heraus-

gegeben, enthält Goethes Briefe vom Januar 1808 bis Juni

1809. Als Redactor der Abtheilung ist Bernhard Suphan
betheiligt.

Im 17. Bande ist versäumt zu erklären, dass der Text

desselben auf dem von Eduard von der Hellen zurück-

gelassenen fast vollständigen, aber erst zum Theil colla-

tionirten Druckmanuscript beruht, welches auch zahlreiche

unter den „Lesarten" verwerthete Bemerkungen zurDatirung

und Textbehandlung sowie einige zur inhaltlichen Erklärung

enthielt. Dasselbe gilt von dem 19. Bande sowie von dem

vorliegenden und allen folgenden dieser Abtheilung, so je-

doch, dass der Umfang der Vorarbeiten von der Hellens von

Band zu Band abnimmt. Auch die „Nachträge und Be-

richtigungen" im 18. Bande, besonders diejenigen zu den

von Eduard von der Hellen herausgegebenen zwölf Bänden,

hat mit geringen Ausnahmen dieser selbst zusammengestellt

und bei Niederlegung der Arbeit zur Verfügung hinterlassen.

Vgl. Goethe-Jahrbuch XVI, 273.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Wo diesem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger

Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den „Les-

arten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theil-

weise dictirten oder copirten Briefen hingegen wird das Eigen-

händige vom Fremden jedesmal durch genaue Angaben

unterschieden. Nur bei der blossen , ohne weitere Schluss-

worte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden Namens-

unterschrift versteht sich die Eigenhändigkeit von selbst.
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Da Goethe die meisten der dictirten und copirten Briefe

mehr oder minder sorgfältig dm-chgelesen und corrigirt hat,

erfordern die unter den „Lesarten" mit „aus", „über" und

„nach" angeführten Correcturen Aufmerksamkeit, zumal sie

genau zu scheiden sind von solchen, die der Schreiber selbst

darin oder die andererseits Goethe in eigenhändigen Schrift-

stücken vorgenommen hat. Letztere beiden Arten werden

durch einfaches „jaus (über, nach) t)" ausgedrückt; vsro hin-

gegen Goethe in einen von Schreiberhand niedergeschriebenen

Brief oder Brieftheil ändernd eingegriffen hat, wird dieses

unterschieden durch g bezw. .9^ vor dem „aus", „über" oder

„nach". Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g^ eigen-

händig mit Bleistift, und wo die Eigenhändigkeit zweifel-

haft ist, wird ^Vbezw. fy'? gesetzt. Lateinisch geschriebene

Worte des Originals stehen im Text in Antiqua, unter den

„Lesarten" in CiirsivdrucJc; in den Handschriften Ausge-

strichenes führen die „Lesarten" in Sd]n)abad?er Settern an.

6477. Leonhard, Aus unsrer Zeit I, 194.

5478. Handschrift in Hirzels Sammlung. Riemers Hand.

2, 19—21 g. Dazu Concept von Riemers Hand im Goethe- und

Schiller-Archiv Fascikel „Correspondenz mit Philipp Hackert

und seinen Nachgelassnen." — Adressat. Hofrath in Berlin,

war Schwager des Malers Hackert. l,ic fehlt. 2, lu

Hackerts Biographie; vgl. zu XIX, 346, .'O und hier 10, 5

.

5537. 109, 27. 5753.

5479. Vgl. zu 2666. 3, 7 ju fehlt. — 2, 23 Anspielung

auf eine Verlegenheit der Direction. 3, 1. 3 fehlen.

*5480. Antiquariatskatalog von Liepmannssohn Nr. 80.

*5481. Die Briefe Goethe's an Bettina, theils durchweg

von ihm geschrieben, theils dictirt und mit Zusätzen seiner

Hand versehen, befinden sich der Mehrzahl nach in Wiepers-

dorf, drei durch Schenkung Herman Grimms im Goethe- und

Schiller-Archiv. Mit Zustimmung der Herren Barone Erwin

von Arnim auf Czernikow, Ottmar von Arnim auf Blanken-

see und Annois von Arnim aufWiepersdorf hat Herman Grimm

die Blätter für das Goethe- und Schiller-Archiv abschreiben

lassen, während Reinhold Steig die von Weimar nach Ber-

lin gesandten Druckbogen mit den Originalen verglich. —
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Vgl. Goethes Briefwechsel mit einem Kinde (3. Auflage)

S. 100. 3, 17 vgl. Tagebuch vom 3. Januar. 4, n jedenfalls

Amoretten. i7 Bettinens Schwester.

5482. Vgl. zu 239. Riemers Hand. 7, r btd) jit. —
5,5 vgl. zu XIX, 468,4 und hier 12, i9. 15,6. 26, 2-.'. 39, 21.

120. Jü. 17 vgl. Tagebuch 1.— 10. November 1807. jo vgl.

zu XIX, 442, 2 und hier 7, i4. 20. 26, 14. 101, 4. -0 vgl. zu

XIX, 438, 20. 6, 9 vgl. noch 25, 7. 131, 20. 146, i4. 226, i7.

307, 7. 316, 14. 327, 20. 346, n.

5483. Vgl. zu 4697. — 7, u vgl. zu XIX, 467. 17 und

zu 5, 211. 20 vgl. zu 5, 20.

5484. Vgl. zu 378. — 8, 6 Johanna Frommann; vgl. 19, i:f.

5485. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. 9,24— 28*7. —
Antwort auf Zelters Brief vom 9. Januar (I, 293). 8, 20 vgl.

zu XIX, 378, 27 und hier 21, 20. 40, 7. 48, 4. 103, 24. 204, 12.

5486. Vgl. zu 268. Riemers Hand. — Antwort auf

Knebels Brief vom 19. Januar (I, 317). 10, 2 vgl. zu XIX.

415, 9. h vgl. zu 2, lu. ih „Wanda, Königin der Sanuaten"

von Zacharias Werner, zum erstenmal aufgeführt am
30. Januar ; vgl. 14, is. 16, 22. 26, 23.

5487. Briefwechsel zwischen Schiller und l'otta S. ;J49

Anm. 8, 387 Anm. 4.

*54S8. Handschrift wie 4777. Geists Hand. 12, u 2:tc] Ter

5489. Vgl. zu 378. — 12, 19 Werner; vgl. zu 5. .v

5490. Handschrift im Besitz des Herrn Rudolf Brock-

haus in Leipzig. Riemers Hand. — 13, 2 Delbrück recensii-te

Goethes Gedichte; die Besprechung steht in Nr. 1 und 2

vom 1. und 2. Januar 1809. u den „Phöbus", den er mit

Heinrich v. Kleist zusammen herausgab; vgl. 15, i:^. 16, i.=i.

59. IS.

5491. Vgl. zu 4337. — 14, is vgl. zu 10,1.'.. 15, « vgl.

zu 5, b.

5492. Handschrift im Besitz der königlicben Bibliothek

in Berlin. Riemers Hand. Die Collation hat Otto Pniower
freundlich besorgt. — 15, 13 vgl. zu 13, 11.

5493. Vgl. zu 378. — 16. 1,5 „Phöbus": vgl. zu 13. n.

5494. Vgl. zu 268. Riemers Hand. — .\ntwort auf

Knebels Brief vom 5. Februar (I. 318). 16, 22 vgl. zu 10, 1.'..

17, 4 vgl. Tagebuch vom 3. Februar.
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5495. Vgl. zu 378. — 17, n die Taufe der Prinzessin

Marie.

5496. Vgl. zu 378. — 18, 3 von Zacharias Werner ; vgl.

23,17. 31,1. 56,11.

5497. Handschrift in Hirzels Sammlung. 18, 9— ,'2 t)iet=

leicht ungedruckt. 19, 4 ©äure] ©äule Schreibfehler Rie-

mers. — 19, i vgl. zu XIX, 179, 17 und hier 86, 2. i4. 38, 9.

43, 21.

5498. Das Frommannsche Haus S. 56. — 19, i3 vgl. zu

8, G. 20 vgl. 30, 14. 41, .^ 42, 24. 43, lo. 46, le. 50, is. 20. i

„Sidner"; vgl. zu 5161 und Tagebuch vom 24. Februar.

5499. Schwarz, Jugendleben der Malerin Caroline Bardua

S. 50. — Über die Adressatin vgl. zu XIX, 63, ig.

5500. Vgl. zu 5481. Riemers Hand. — Vgl. Goethes

Briefwechsel mit einem Kinde S. 110. 21, 20 vgl. zu 8,20.

22, 1 vgl. Tagebuch vom 6. März.

*5501. Handschrift im Goethe- und Schiller-Archiv.

5502. Vgl. zu 378. — 23, g für Schmettau; vgl. zu

XIX, 200, 20 und hier 101, n. 123, 23.

5503. Vgl. zu 378. — 23, n vgl. zu 18, 3.

5504. Vgl. zu 378. — 24, 3 Strixners „Albrecht Dürers

christlich-mythologische Handzeichnungen in lithographi-

scher Manier gearbeitet". München 1808; eine Recension

Goethes steht in Nr. 67 vom 19. März; vgl. noch 9. 31, 10.

37,22. 101,11.

*5505. Handschrift im Goethe- und Schiller -Archiv.

Riemers Hand. 30, i9. 20 g — Antwort auf Jacobis Brief

vom 19. Februar (S. 241). 24, 9 Strixners „Albrecht Dürer''

;

vgl. zu 24,3. 13 Johann Christoph Freiherr v. Aretin (1773

— 1824) war Oberbibliothekar in München. 25, 1 Friedrich

Rottmann; vgl. Tagebuch vom 1. März. 7 vgl. zu 6,9.

26, 14 vgl. zu 5, 20. 22 vgl. zu 5, ^>. 23 vgl. zu 10, 15. 30, 14

vgl. zu 19, 20.

5506. Vgl. zu 378. — 31, 1 vgl. zu 18, 3.

5507. Vgl. zu 4697. — 31, 10 vgl. zu 24, 3.

'

5508. Strehlke, Goethes Briefe I, 57. 420. — Zur Sache

vgl. Tagebuch vom 25. Februar. 32, 22 fehlt.

5509. Vgl. zu 4697. — 36, 2 Ritter hatte in München
eine akademische Vorlesung über Darstellung von Kali und
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Natron gehalten : Seebecks Auszug steht gedruckt im In-

telligenzblatt Nr. 14 vom 16. März; vgl. 19, i. 38,8. 39,8.

5510. Vgl. zu 378. - 36, is Werners. 14 vgl. zu 19, i.

5511. Vgl. zu 4697.

5512. Vgl. zu 239. Riemers Hand. — 37, 22 vgl. zu 24, :i.

38,3 vgl. 24, 13. s vgl. zu 36, ^. 9 vgl. zu 19, 1. i3 vgl.

36, 18. 39, 8 vgl. zu 36, 2.

5513. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. — Antwort auf

Zelters Brief vom 27. Januar (I, 296). 39, 21 am 28. März

;

vgl. zu 5,:.. 40,6 Eberwein; vgl. 47, 18. 57, 16. 79, i^.

81,24. 83,21. 7 vgl. zu 8,20.

5514. Concept Abg. Br. 1808, 9. Riemers Hand. 41,24

gefäütge — i-f. geben für einige ITadirirfjt gicfäUig ju crtbeilcn.

An der Spitze nachzutragen: [3. Sl^Jtil.] — 41, 5 vgl. zu 19, 2u.

5515. Vgl. zu 5481. Riemers Hand. — Vgl. Goethes

Briefwechsel mit einem Kinde S. 123. 42, " vgl. 22, h.

17 Dalberg, damals Grossherzog von Frankfurt; vgl. 60,».

20 Joseph Franz Molitor (1779—1860), damals Vorstand des

Frankfurter Philanthi'opins zur Hebung der Judenschaft;

vgl. 50,13. 24. 43,10 August; vgl. zu 19.20. 43,14 vgl.

22, 1 und Tagebuch vom 7. April.

5516. Vgl. zu 378. — 43, 21 vgl. zu 19, 1. 44,2 Zwei

Lustspiele von Einsiedel und Sonnleithner wurden gegeben.

5517. Das Frommannsche Haus S. 57.

5518. Vgl. zu 378.

5519. Welti. Geschichte des Sonnetts S. 193; Brief-

wechsel zwischen Schiller und Cotta S. 21 Anm. 4. — 45, 10

vgl. 39,21.

.5.520. Vgl. zu 378. — 45, 10 vgl. 44, 12.

5.521. Morgenblatt 1862 Nr. 29. — 46, 1 6 vgl. zu 19, 20

*.5522. Handschrift in Theater- Acten des Goethe- und

Schiller-Archivs Fascikel „Das Schuldenwesen des Hofschau-

spielers Unzelmann betr. Weimar 1808. 1809" II, 7.

5.523. Handschrift im Goethe- und Schiller -Archiv. —
47, 10 vgl. 45, IS.

5524. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. — 47, i> vgl. zu

40, 6. 48, 4 vgl. zu 8, 20. 49, 1 vgl. 57, ig. 59, 1. 95, 2.^.

5525. Vgl. zu 5481. Riemers Hand. — Vgl. Goethes

Briefwechsel mit einem Kinde S. 128. 49. 9 vgl. Tagebuch
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vom 19. April. i.T vgl. 42, v.',. 50, i;i vgl. zu 42. -ju. i« vgl.

zu 19, i'O.

*552G, Vgl. zu 2929. — 51, 7 vgl. Schriften der Goethe-

Gesellschaft IV, 340.

*5527. Vgl. zu 2929.

5528. Das Fromraannsche Haus S. 57. — 52. 7 vgl. 51, ^.

*552J). Vgl. zu 2929. — 53,6 vgl. 54,7. 58, n. 59,4.

86.9. 94.19. 106. ix 109,9. 140,i4. 207,is. luvgl. 51,:<. 52,7.

5530. Handschrift in Hirzels Sammlung. — 54, 7 vgl.

zu 53, (!.

5531. Vgl. zu 4318. Riemers Hand. — Antwort iiuf

Kochlitzens Brief vom 26. April (Ö. 75). 54, 19 ,,Das neue

Ehepärchen''. Lustspiel. 55, 2i ist nicht geschehen.

*5532. Handschrift in Keils Sammlung im Goethe- und

Schiller -x\rchiv. Riemers Hand. — Antwort auf Werners

Brief vom 15. April (im Goethe- und Schiller-Archiv). 56. i

vgl. 51,3. 52,7. 53,11'. 11 vgl. zu 18,3. v, „Über die

Tendenz derWernerschen Schriften" (im Goethe- und Schiller-

Archiv); vgl. 57, Sund Tagebuch vom 18. Mai. 57, i „Liebes-

gesellen-Abschiedslied an die schönen Jenenserinnen".

5533. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. — 57, lö vgl. zu

40, ü und zu 49. i. 21 vgl. 85,3. 94,8.

5534. Vgl. zu 268. Riemers Hand. — Antwort auf

Knebels Brief vom 3. Mai (I, 325). 58, i5 vgl. zu 53, «.

19 unbekannt. 59, 1 vgl. zu 49, 1. 4 vgl. zu 53, 1;. i3 vgl.

zu 13, 11. Dasselbe W^ortspiel gebraucht Riemer an From-

mann am o. Februar (HeitmüUer. Aus dem Goethehause S.llO).

.5535. Vgl. zu 5481. Riemers Hand. — Vgl. Goethes

Briefwechsel mit einem Kinde S. 131. 136. 60, 1 August.

f< vgl. zu 42,17. 17 , Zeitung für Einsiedler"; vgl. 99, n;.

*.5.53«. Vgl. zu 3718. Riemers Hand.

.>537. Handschrift in Hirzels Sammlung. Riemers Hand.

Dazu Concept von Riemers Hand wie 5478. — Zur Sache

vgl. zu 2, 1(1.

553s. Vgl, zu 2677. Riemers Hand. — 64, 9 Sie wurde

Meyers Aufsicht unterstellt.

.5530. Das Frommannsche Haus S. 58.

*5o40. Vgl. zu 2929. Riemers Hand.

.j541. Vgl. zu 378. Riemers Hand.
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*o542. Handschrift in Keils .Sammlung im Goethe- und

Schiller-Archiv. Dazu Concept von Riemers Hand Abg. Br.

1808. 7 mit folgenden Abweichungen : 67, h Jtjeil ; danach

bavan i; mu^tc 7 je^n hier nach üagen >* buxd) beu

©cgenfati i: 'Jlufvidjttg ju reben, wenn ir. is auf irgenb ein

cinfnmey li bte große Stnbt 08, > af)nbe für icl)e inelleid)!

mit Unrcd)t nach 5Borau-3 :; buvd) ^^crftreuuug uevjdjobcn

für Vereitelt '. mtd) — 4 tonnen] n)ed)ic(ieitigei- ^Jiittfjeilung

4 zweites 311 — r.j jur äjerftinimnng, iinb raenn nud) immer nod}

G)etDinn genug in ber ?ht5fül)rung übrig bliebe, \o I}inbern bicfe

3tucifc( boc^ meinen lvntfd)lut5 >; (irlnuben 3ie mir für (L'affen

Sie mii^ 7 ^n nach (finfamfeit u auf boö batbigftc bem

^4>ublicum, unb mir bejonbers, für mein gegenroiirtiges (Sntbcf)ren

für ja balb u. 15 unb ^Qlb=yanbömännin fehlt in günftigen

für lieben 9}ergönnen für (Jrlanbcn 17 al-Sbann für fobann

id) naä) gelegener Corinna fdjon gern n» erstes meine—' 20

and] fehlt, u. -ih fehlt. — 68, 17 vgl. zu XIX, 393, ij. l'2 Ben-

jamin L'onstant.

^>.)43. Vgl. zu 2929. — 69, m vgl. 65, 15.

ÖÖ44. Handschrift im Goethe- und Schiller- Archiv.

Kiemers Hand. — 71. vgl. Tagebuch vom 28. Mai. 19 vgl.

65, i». 22 vgl. Tagebuch vom 28. Mai. 72, js vgl. Tage-

buch vom 28. Mai. 75, 1 vgl. 78, lu und Tagebuch vom
24. Mai — 4. Juni. -m Über ihn vgl. Goethe-Jahrbuch X, 74.

77, 13 vgl. zu XIX, 376, is und hier 107, 10. :> vgl. Tagebuch

vom 31. Mai. 78. 9 vgl. Tagebuch vom 18.—22. Mai und

7. Juni. 10 vgl. zu 75, 1. 11 vgl. Tagebuch vom 23. Mai,

22. Juni und hier 86, I4. 92, f>. 22. 96, 11. 12 vgl. 67, I6.

*o545. Vgl. zu 2929. Riemers Hand. — 79, 4 vgl. Tage-

buch vom 9. Juni. 10 vgl. Schriften der Goethe -Gesell-

schaft IV, 345. 1.-. vgl. zu 40, «.

o54(}. Vgl. zu 378. Riemers Hand. — 80, i7 vgl. 79, 2%.

^5547. Vgl. zu 2929. — 81, 24 vgl. zu 40, 6.

5548. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. 84, i.i Juf ber

einen Spalte nach h)o i«; bo^inter q für baiicben 91. '.'. m
3d? fcbrc ^n unfern i.^ctraditniiqcn ^nrürf unb cifudu' f ic über

folgcnbe puncte, bic id? mit i?ud^ftabcu be^cidMicn ipili, um
nähere 2lusfunft statt fo . . . . erbitten. — Antwort auf Zelters

Brief vom 6. April (1,300). 83, 21 vgl. zu 40,";. 85,3 vgl.
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zu 57, '-'1. '.'1 vgl. 45,2. 86,9 vgl. zu 53,6. u vgl. zu

78, n.

5541). Vgl. zu 5409. Riemers Hand. 94, i3— is un-

gedruekt. Dazu Concept von Riemers Hand Abg. Br. 1808, 11

mit folgenden Abweichungen: 91. ü^ in nach mt(^ 92,28

btefer 9li;t g aR 94, 2-2 gebrungen bin a aR für i-tebctifc

95, 22 ben nä(^ften ^o'^ren g aus bem näc^flm ^a\)xt 96, le

rf)etortf(^ getnanbt statt mit einer foldien rbctorifdien (Seaicinbt=

t^eit 22 alleinfc(igma(i)enbe aus nllgemeinfeligmac^enbc. ~ Ant-

wort auf Reinhards Briefe vom 7. März und 4. Mai (S. 22. 28).

91, 18 vgl. Tagebuch vom 5. und 0. Mai. 2ij von Friedrich

Schlegel in den Heidelberger Jahrbüchern für Literatur,

wiederabgedruckt bei Braun, Goethe im Urtheile seiner

Zeitgenossen IIl, 171. 92, 8. 22 vgl. zu 78, 11. 94, s vgl. zu

57,21. 19 vgl. zu 53, 6. 95,2.1 vgl. zu 49, 1. 96. 11 vgl.

zu 78, 11.

5550. Das Frommannsche Haus S. 58. Das Datum nach

einem Briefe Riemers auf demselben Blatte. — 97, 8 vgl.

98,11. 102,14. 105,9. 108,10. 116,9. 117, 1:3. 98, 11 vgl. zu 97,8.

*5551. Vgl. zu 5481. Riemers Hand. — 99, u; von der

„Einsiedlerzeitung" ; vgl. zu 60.17.

*555-2. Vgl. zu 2677. Riemers Hand. — 101, i vgl. zu

5, 20. 11 vgl. zu 24. 3. 17 vgl. zu 23, <;.

*5553. Vgl. zu 2929. 104, 13 bu fehlt. — 102, .i vgl. zu

XIX, 352, 10 und hier 114. 11. 19. 115, 21. 117, 22. 121, 19. 132, .^

14 Vgl. ZU 97,8. 27 Vgl. 106,21. 108,2.1. 103.24 vgl. zu

8, 20. 104, 19 Marianne v. Eybenberg.

5554. Vgl. zu 268. Riemers Hand. — 105, 9 vgl. zu

97,8. 19 vgl. Tagebuch vom 30. Juni und hier 110, ii.

106,10 Kammerrath v. Flanz; vgl. Tagebuch vom 1. Juli.

15 vgl. zu 53, G. 21 vgl. zu 102, 27. 107, 10 vgl. zu 77, 13.

it; vgl. zu XIX, 349, 9 und hier 146, lö. 226,19.

5555. Vgl. zu 378. Riemers Hand. — 108. lo vgl. zu

97,8. 17 Fritz v. Stein. n vgl. zu 102,27. 109,9 vgl.

zu 53,6. 27 für Hackert; vgl. zu 2, lo.

*55.56. Vgl. zu 2677. Riemers Hand. — 110, 4 vgl. 123, 6.

134, 1. 10. 148, 24.

"5557. Vgl. zu 2666. Riemers Hand. — 110, n vgl. zu

105, 19.
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*56oN. Die Originale der Briefe Uoethes an Silvie

V. Ziegesar befinden sich im Gräflich Werthernschen Fa-

milienarchiv in Beichlingen. Die Benutzung derselben ist

von dem Herrn Grafen Hans Thilo von Werthern gütigst

gestattet worden. — 111. u vgl. Tagebuch vom 6. .luli.

*5551). Vgl. zu 55.58. — 111, -jo am 11.

*o560. Vgl. zu 5558. — 112, lo Frau v. Berg; vgl.

Tagebuch.

*öo61. Handschrift im Goethe- und Schiller- Archiv.

5562. Goethe- Jahrbuch XI, 82.

*5563. Handschrift im Goethe- und Schiller -Archiv. —
114,11 vgl. zu 102, 5.

*5564. Vgl. zu 2929. — 114, i9 vgl. zu 102,5.

5565. Frankl, Wiener Sonntagsblätter V Nr. 22. —
115,21 vgl. zu 102, r>. 116,9 vgl. zu 97, •*. i2 Naturw.

Sehr. IX. 76; vgl. 117, i4. 146,19. 168. if.. 203, u-. 219, s.

23 5566.

5566. Handschrift im Goethe- und Schiller- Archiv.

— 117, 11 vgl. zu 329, 22. 13 vgl. zu 97, h. u vgl. zu

116, 12.

*5567. Vgl. zu 2929. — 117, 22 vgl. zu 102. f.

5568. Vgl. zu 5558.

556J>. Runge. Hinteiiassene Schriften II, 363. — 120, 20

vgl. zu 5, .i.

5570. Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte I, 267.

— 121,19 vgl. zu 102,5. 122,20 vgl. 117.14. ji vgl.

Tagebuch vom 29. Juli und hier 145, 18.

*5571. Vgl. zu 2677. — 123. >: vgl. zu 110. i. r.i vgl.

zu 23, G.

*5572. Vgl. zu 2929. - 124,1 vgl. 114, i'X 19 vgl.

118, 10. 2i' vgl. Tagebuch vom 23.-27. Juli und hier 127, 1.

149,27. 125,3 Kaaz; vgl. 131, 2u. 138, .'O. 145.6. 149, u-.

152,4. 161,12. 126,10 vgl. 115,1.

*o573. Vgl. zu 5558. — 127, 1 Bury; vgl. zu 124, :j2.

128, 1 Herzog von Gotha; vgl. Tagebuch vom 1. August

und hier 130, 1. i9. 137, 21.

*5574. Vgl. zu 5558. - 130, 1 vgl. zu 128, 1. 19 vgl.

zu 128,1 und Tagebuch vom 29. Juli. 131. •; Dorothea
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V. Knabenau, spätere Gräfin Chasseport. Hofdame der Her-

zogin von Curland; vgl. 137, i8. 5587.

*5o7o. Vgl. zu 2929. — 131. 20 vgl. zu 6, 9 und zu 125, x

132,:. vgl. zu 102, .5. 134, 1 vgl. zu 110, 4.

557«. Goethe -Jahrbuch 11,261. XL 83. — 134, iü vgl.

zu 110,4.

5577. Handschrift in den Acten des Cultusministeriums

in München. — Zur Sache vgl. den Aufsatz von Trost in

Vom Fels zum Meer 1889, I, 64 und hier 5588. 5705, sowie

Tagebuch vom 7.— 11. August.

5578. Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung

vom 6. Mai 1891.

5571). Frankl, Wiener Sonntagsblätter V Nr. 29. —
137, IS vgl. zu 131,6. 21 vgL zu 128, 1. 138, 20 Kaaz;

vgL zu 125, .s. 139,8 VgL 116, 2s.

5580. Das Frommannsche Haus S. 61.

5581. Vgl. zu 378. Riemers Hand. — 140,4 Fritz

V. Stein; vgl. 132, 10. 14 vgl. zu 53, G.

5582. Handschrift im Goethe- und Schiller- Archiv.

Riemers Hand. 144, 2. 3 g

5583. Handschrift im Goetlie- und Schiller- Archiv.

Riemers Hand. — 144, '< Vuipius. 145, 6 vgl. zu 125, 3.

18 vgl. zu 122, 21. 146, 14 vgl. zu 6, 9. 15 vgl. zu 107, 16.

19 vgl. zu 116, 12.

*5584. Vgl. zu 2677. Riemers Hand. — 147, 24 mit der

Zeichenschule; vgl. 123,15. 148, .'4 vgl. zu 110,4. 149, 12

vgl. zu 125, :i. 27 vgl. zu 124, 22.

*5585. Handschrift ini Besitz des Herrn Rechtsanwalt

Tröbst in Weimar. Riemers Hand. — 150, 2:1 die Neuein-

richtung der Loge; vgl. 5508.

*5586. Vgl. zu 2929. Riemers Hand. 154, 1 — 13 g —
152. 4 vgl. zu 125, 3.

5587. Strehlke I, 106. Dazu Concept von Riemers

Hand Abg. Br. 1808, 29. — Über die Adressatin vgl. zu

131, 6.

5588. Handschrift wie 5577. Riemers Hand. Dazu

Concept von Riemers Hand im Goethe- und Schiller-Archiv

Fascikel ..Acta die Verfassung eines lyrischen Volksbuches
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betr. 1808- mit folorenden Abwoichuugen: 157, ii Itiobel)

—

ir. (/ aR für 3* bin ^abcr acaciimärtiij n'uU im ftaitbc roraiis»

.lUiaacii, ob iiiib inic idi eine [oId?e 2(rbcit fclbft übevncbmcn,
o^er inenu fic von anbern unternommen wüiitc, ix'el*cn €in--

flnti id? barauf haben fönnte. n tuenn fidj and? niitaebiilfen

öenfen liegen nach atebnction u ift — is Sebingung .^/' aR für

abbanden müffc, lieoit in ber Xlatm ber 5ad)c i-o ba^ (j über
inbem es 21 bai bcionberc g über ein [oktes 21 toünidite

id) (j über erbitte mir -.t, nerfdjübeu aus 5U rerfdiieben

158,10 gc^ — 10 bea^ten (j aß ftir (Eine foI*e 2Ubcit nuiB
[tufcnmeife von 'bcn 5:beilnebmenben entfteben, bamit man crft

über ^cn Sinn bes ganjcn, über bie illethobe, über bie l7aupt-

tbeile n. [. u\ bis ins letzte ^in^elnc einia merbc. f arbeitet

man mit ridierbeit iinb es fönnen fidj feine uneniiarteten IMx^-

rcrftänbniffe ober Sdjtüiericjfeiten beroortbun. :'4 (Jine nach
Kann -s unb — 159,,6 y — Zur Sache vgl. zu 5577. Goethes
Aufsatz ist in der dort citirten Abhandlung mitgetheilt.

55SJ). Frankl, Wiener Sonntagsblätter V Nr. 20.

*55})0. Vgl. zu 2929. — 161, i> vgl. zu 125, 3.

ööDl. Frankl, Wiener Sonntagsblätter V Nr. 20.

*Ö592. Vgl. zu 2929.

*5593. Vgl. zu 2929.

5594. Vgl. zu 4102. Riemers Hand.
*.5595. Vgl. zu 3718. Riemers Hand. — 165, •>t er-

schienen 1773.

5596. Moderne Copie in Hirzels Sammlung. I)azu

Concept von Riemers Hand im Goethe- und Schiller-Archiv

Fascikel ,Acta die väterliche Erbschaft, betr. 1808^ — 166,^

<]ioethes Mutter war am 13. September gestorben: vgl. 167, y.

168, 5. 169, 15. 289, is. 298, ly.

*5597. Concept von Riemers Hand wie 5596. — 167, 9

vgl. zu 166, 9.

*o598. Concept von Riemers Hand wie 5596. — 168, h

vgl. zu 166, 9.

5o99. Leonhard, Aus nnsrer Zeit 1, 203. — 168, \u vgl.

zu 116,12.

5600. Vgl. zu 5558. — 169, t.'. vgl. zu 166, 9.

5601. Vgl. zu 4697. — 170,2 als Ehrenmitglied der

Akademie. 10 ist nicht geschehen.
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5602. Im neuen Reich 1871, 11,750. - 171,4 Tassos

„Aminta".

5003. Vgl. zu 3718.

*5604. Vgl. zu 5558. — 172,3 von Frau v. Stael.

h Goethe ging am 29. Abends dahin und blieb bis zum
4. October.

*5605. Vgl. zu 2929. — 172, lo Die älteste authentische

Äusserung Goethes über sein Gespräch mit Napoleon steht

in Humboldts Brief an Jacobi vom 21. November 1808 (S. 75

meiner Ausgabe); vgl. ferner 176,4. 184,9. 193, -j«. 225, i6. 280, is.

und B. Suphan Goethe-Jahrbuch XV, 20. u nach Frankfurt.

5006. Handschrift im Besitz von Frau v. Eisendecher

in Karlsruhe.

5607. Goethe -Jahrbuch XI, 83.

5608. Handschrift im Goethe- und Schiller- Archiv.

Riemers Hand. — Adressat ist der spätere Kanzler, damals

Geheimer Regierungsrath. 174, ?, Alexander; nicht er-

halten. 21 vgl. 175,9. 182,14. 187,18.

*5609. Vgl. zu 2929. — 175, 9 vgl. zu 174, 21.

5610. Vgl. zu 5558. — 176, 4 vgl. zu 172, 10.

5611. Grenzboten 1881, II, 289.

561*2. Strehlke 1, 106. Dazu Concept von Riemers

Hand Abg. Br. 1808, 24. — 177. 11 die Herzogin von Curland.

*5613. Concept im Goethe- und Schiller-Archiv. 180, 14

über (jraces gestrichenes himfaits 181,7 vor dem ersten

tres gestrichenes phix. — Adressat (1763— 1839), Herzog von

Bassano, war einer von Napoleons Marschällen, später

Kriegsminister. 180, 17 die Verleihung des Ordens der

Ehrenlegion; vgl. 181, le. 182,.^. 185,3. 5637. 226,7.

••••5614. Vgl. zu 5558. — 181, 1.1 vgl. zu 180, i7.

*5615. Vgl. zu 2929. 184, 22 {)ier über in Erfurt — 182, 1

vgl. 175,.^.. .-. vgl. zu 180,17. 14 vgl. zu 174, 21. 184,'.»

vgl. zu 172, 10. IS Schönberg; vgl. Tagebuch vom 17.

.5616. d'Ideville, Journal d"un diplomate en AUemagne
et en Grece, Paris 1875, S. 109. — Adressat war als Sekretär

Marets in der Kabinetskanzlei Napoleons thätig. 185, 3

als Dank für die Ordensverleihung; vgl. zu 180,17.

*.5617. Vgl. zu 5558.

561 S. Strehlke I. 421. — 186, :• der neugegründeten Loge.
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*5619. Vgl. zu 5558. Der Brief ist in-thümlich schon

XV, 269 gedruckt.

*5620. Vgl. zu 2929. — 187, 7 vgl. 186, ü. is Sartorius

und Frau; vgl. zu 174,21. 19 vgl. 164, ii. 188,5 vgl.

182, ->.?. 20 vgl. 184,7. 2r, 5621. 189,2 vgl. 186.6. 187,7.

v, Nicolaus Meyer; aus seinem Plane wurde nichts.

5621. Frese, Goethe-Briefe aus Fritz Schlossers Nach-

lass S. 31. — 190, 14 vgl. 188, 8.

5622. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. 192, lo. ii unb

^mit g üdZ 193,23 an \xn% g üdZ — 191, 20 vgl. 164, 11,

187, 19. 193, 26 vgl. zu 172, 10. 194, n vgl. 189, 12.

5623. Vgl. zu 4318. — 195, u zuerst aufgeführt am
30. .Tanuar 1809; vgl. 252, i«. 271. 5. 277, 10. 285, 1«. 292. :.. 19.

*5624. Vgl. zu 2929. — 196, 14 der Oberconsistorialrath,

der Goethe getraut hatte. 15 Gotters Tochter, die spätere

zweite Frau Schellings. 24 am 29. October. .Fridolin",

Schauspiel von Holbein.

*5625. Concept von Riemers Hand Abg. T3r. 1808, 28.

197, 1:;. 14 g 17 ^Erciijnifi'c gicbiMufcn g über ^fimiüenfeftc

ctinnevii 198, 2 bo§ bcfte </' über (5liicf unb f. g — Der

Adressat, offenbar ein Frankfurter, ist imbestimmt.

5626. Biedermann, Goethe und Dresden S. 121. — Ant-

wort auf Kaazens Brief vom 10. October (Bing. Br. LI. 30).

198,16 Caspar David Friedrich f1774— 1840). Landschafts-

und Historienmaler in Dresden. 199, s vgl. zu XIX. 63, I6.

*5627. Vgl. zu 2929. Riemers Hand. — 199,16 5620.

200, h Über den Theaterconflict von 1808 handelt ausführlich

Wähle in den Schriften der Goethe -Gesellschaft VI, 312;

vgl. ferner 202, 2:i. .5635. 229.24. 236, 20. .5650. 5651. 5653.

252,23. .5655—5661. 5666. 5667. 5670. 274, 1 4. 275, 20. 277,9.

24 5628. 27 Georg Lebrecht v. Lnck, früher Kamraerherr

und Major in Weimar; vgl. 201,22. 237.19.

5628. Handschrift im Goethe- und Schiller-Archiv. Rie-

mers Hand. — 201, 22 vgl. zu 200, 27. 202, 17 den ältesten

Sohn des Dichters, der nach des Vaters Tode bei Heinrich

Voss in Weimar gelebt hatte. 23 vgl. zu 200, .1. 203, 4

Carl Wilhelm Gottlob Kastner (1783—1857), Professor der

Phj'-sik und Chemie in Heidelberg. 10 vgl. zu 116, 12.

® c 1 6 c § SäJcrfc. IV. 9(btl). 20. 33^. 2i
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5020. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. — 204, 12 vgl. zu 8, 20.

5ß30. Runge, Hinterlassene Schriften II, 370. — 205, 12

vgl. 120, 2. 21 wohl ein Sohn des Portraitmalers.

5031. Vgl. zu 5409. Riemers Hand. — Antwort auf

Reinhards Briefe vom 9. August und 3. September (S. 34. 39).

206, 17 Reinhard war zum französischen Gesandten am west-

fälischen Hofe ernannt worden.

5032. Anhang zu Könnekes Bilderatlas. Schreiberhand.

— Über den Adressaten vgl. XVIII, 205. 207, is vgl. zu 53, fi.

5033. Grenzboten 1874, I, 202.

*5G34. Handschrift im Goethe- und Schiller-Archiv. Rie-

mers Hand.

5035. Vgl. zu 2666. — Zur Sache vgl. zu 200, .1.

*5G30. Vgl. zu 5558. - 212, 5 vgl. 196, 15.

*5037. Concept im Goethe- und Schiller- Archiv. —
Adressat war Grosskanzler der Ehrenlegion. Zur Sache vgl.

zu 180, 17.

*503S. Handschrift im Goethe- und Schiller -Archiv. —
213, 1:5 5637.

*5039. Concept von Riemers Hand Abg. Br. 1808, 21.

214, 1 tuatitpeinlicE) ff aR 2 milbe fi über billige 17 hi--

ttad^tet aR 2:', niib vor ja 215,-) nienii es ntd?t aus einem (5e'

fpenftcr lllärdjeu genommen ift nach @nfet ptelleictt nach gäbe

7 guten nach S)ie u. is t^eil // über ftcücn 22 halb g über

erft. — 213, 19 Die hier erwähnten Schauspiele scheinen nicht

gedruckt zu sein.

5040, Aus Schellings Leben II, 145.

5041. Literarischer Nachlass I, 418. — 217, 9 der aus

Rom gekommen war und sich einige Zeit in Erfurt auf-

hielt; vgl. 218, 2. 234, 17. 12 vgl. Tagebuch. 17 Beziehung

unklar.

*5042. Vgl. zu 5558. — 218, 2 vgl. zu 217, 9. r. vgl.

5640.

*5(;43. Concept von Riemers Hand Abg. Br. 1S08, 38.

218, i.'i [et^r nach ein 219, 7 gelangen <7 für Fommen 220, 12

fictne nach foli^e. — Adressat (1768—1810) war Geheimer

Oberbergrath in Berlin. 218, 14 „Mineralogische Tabellen",

zuerst 1800 erschienen. 219, h vgl. zu 116, 12. 11 vgl. 165. 22.
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5644. Vgl. zu 268. Riemers Hand. - 221, ii vgl.

228,17. 22:3, 7 Friedrich Siegmund, ij am 23.; vgl. Tage-

buch. 224,7 vgl. Tagebuch vom 19.— 22. November.

*5645. Concept von Riemers Hand Abg. Br. 1808, 16.

225, 1— 10 mit Bleistift eingeklammert. 226, 6 mufe aR
7 inii§, fönnen Sic benfen nach je^n 10 ein — 11 5Räci)te g aR

•J4—227, 14 mit Bleistift eingeklammert. 16 an ^ üdZ 17 er </

zwischengeschoben. 18 lüar g aR als nach ©rfurt. — 225, 2

vgl. 204, 18. 16 vgl. zu 172, lü. 226, 7 vgl. zu 180, i7.

s vgl. 182, 4. 17 vgl. zu 6, 9. 19 vgl. zu 107, 16. 227, 16

vgl. Tagebuch vom 24.-29. November. Briefe von ihm be-

wahrt das Goethe- und Schiller-Archiv aus Falks Nachlass.

228,17 vgl. zu 221,11. 24 Er starb am 3. December.

5(»4ß. Vgl. zu 5409. Riemers Hand. — Antwort auf

Reinhards Brief vom 24. November (S. 42). 229, 24 vgl. zu

200, .5. 230, 18 vgl. zu 172, 10.

5(>47. Frankl, Wiener Sonntagsblätter V Nr. 22. —
234, 17 vgl. zu 217, 9.

5648. Handschrift im Goethe- und Schiller - Archiv.

Riemers Hand. — 236, 20 vgl. zu 200,5. 237, u wohl der

frühere Consistorialrath in Bückeburg, jetzt in Heidelberg

wohnhaft. i9 vgl. zu 200, 27. 238, .5 vgl. 233, 19.

.5649. Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne

V. Willemer S. 25.

5650. Vgl. zu 2666. - Zur Sache vgl. zu 200, h.

.5651. Vgl. zu 2666. Schreiberhand mit Correcturen.

— Zur Sache vgl. zu 200, 5.

56.52. Handschrift im Besitz des Herrn Rudolf ßrock-

haus in Leipzig. Riemers Hand. — 2.50, 12 vgl. zu XIX, 74, :;.

251, 20 von Zacharias Werner; sie erschien nicht; vgl. 271, 21,

5653. Vgl. zu 2666. — Zur Sache vgl. zu 200. 5. 251, 22

5651.

5654. Vgl. zu 4318. — 2-52.16 vgl. zu 19-5. i4. 2:1 vgl.

zu 200, .i.

5655. Vgl. zu 2666. — Zur Sache vgl. zu 200. :..

.5656. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. — Zur Sache vgl.

zu 200, .-.. 254, 3 5657.

5657. Vgl. zu 2666. Riemers Hand. — Zur Sache vgl.

zu 200, r>. 255, i vgl. 248, h. 17 von Weisse. 21 von Ftuni.

25--



388 Lesarten

256, 4. 5 von Paesiello. 257. 12. 1:! von Paesiello und

Paer.

0608, Vgl. zu 2666. Schreiberhand. 263, 22 ift — -js g
für bleibt t|öberin- ^luorbimncn übevlaffcn. — Zur Sache vgl.

zu 200, 5.

5659. Vgl. zu 2666. — Zur Sache vgl. zu 200, 5.

5660. Vgl. zu 2666. — Zur Sache vgl. zu 200, 5.

5661. Vgl. zu 2666. — Zur Sache vgl. zu 200, 5.

5662. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. 266, 21 felbft über

nod). — Antwort auf Zelters Brief vom 12. November (I, 344).

267,2 Friedländer.

*5663. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. — Zur Sache vgl.

267, 9.

5664. Vgl. zu 268. Riemers Hand. — 269, 9 vgl. XIX, 457,«.

5665. Handschrift im Goethe- und Schiller -Archiv. —
269, 22 Abeken.

5666. Goethes Briefwechsel mit Voigt S. 527. — Zur

Sache vgl. zu 200, 5.

5667. Goethes Briefwechsel mit Voigt S. 530. — Zur

Sache vgl. zu 200, .s.

5668. Vgl. zu 4318. — 270, w vgl. 253, 4. 271, 5 vgl.

zu 195, 14.

566U. Handschrift im Besitz des Herrn Rudolf Brock-

haus in Leipzig. Riemers Hand. — 271, 21 vgl. zu 251, 20.

5670. Vgl. zu 2660. — Zur Sache vgl. zu 200, :..

5671. Vgl. zu 2666.

5672. Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 336.

5673. Vgl. zu 5409. Riemers Hand. — 274, i4 vgl. zu

200, T). 18 Morhard , dessen Fortgang infolge der Theater-

krise erfolgte.

*5674. Vgl. zu 5558. — 275, 20 vgl. zu 200, r,. 276, n
vgl. Tagebuch.

5675. Vgl. zu 4318. — 277, 9 vgl. zu 200, .s. m vgl.

zu 195, 14.

5676. Leonhard, Aus unsrer Zeit I, 218.

5677. Vgl. zu 378. Riemers Hand. — 278, ig Martin

Friedrich Arendt; vgl. über ihn die Anmerkung von Fielitz.

Goethes Vorschlag wurde am 18. ausgeführt. 18 Ernst

Moritz Arndt.
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5G7S. Frankl. Wiener .Sonntagsblätter V Nr. 29. —
280,11 nach dem Tagebuch vom 3. , kleine bewegliche

Complimentirbillets". 281,4 der , Wahlverwandtschaften'^:

vgl. 329, L'2. 332. LM. 339. 9. 340. i:i. ;J45. 2-j. 354. 4. 358, ar.

366, 12.

567». Vgl. zu 378. — 282. u wohl 5677. 13 Arendt:

vgl. zu 278, 10.

5(J80. Goethe-Jahrbuch X. 110. — Adressat war Bürger-

meister von Weimar.

*50M. Vgl. zu 5558.

5682. Vgl. zu 4318. — Antwort auf Rochlitzens Brief

vom 18. Januar (S.89). 285, :j vgl. 276. -r.i. ir. 5684. i« vgl.

zu 195, 14. yo Seyfrieds „Zum goldenen Löwen''.

56.S3. Concept von Riemers Hand Abg. Br. 1809. 39.

287. 1 für vor ba^ 2 betreffenb y aR ih 5lud) — i* tj aR
*5G84. Concept von Riemers Hand Abg. Br. 1809. 41.

288, 2 5Bcgcbenf)eitcn g über Hctarbationeit lu einigei' ^)U)ntid)c

g über nod) etwas ^ll^tilichcs 12 toirb g über ujcrbcn faiiii

1.=. üben g über äußern. — Über den Adressaten vgl. zu XIX.

352, 10. 288, h vgl. 253, 4. 270, 17.

5685. Denkschrift auf G. H. L. Nicolovius 8. 172. —
289, IS vgl. zu 166, 9. 290, « Gemeint ist Hamann. m in

der Leitung des Unterrichtsministeriums.

5686. Vgl. zu 2666. Riemers Hand. — 291, y Lewezow,

„Über den AntillOus^ Berlin 1808.

5687. Vgl. zu 4318. — 292. :. vgl. zu 195. 14.

5688. Vgl. zu 4318. — 292, 19 vgl. zu 195. u.

5689. Handschrift im Goethe- und Schiller - Archiv.

Riemers Hand. — 294, 5 5683.

5690. Vgl. zu 4337. — 296,3 Arendt: vgl. zu 278.16.

5691. Vgl. zu 4102. Riemers Hand.

5692. Vgl. zu 4697. — 297. 12 „Höchst wichtige Nach-
richt, die Steindruckerei betreffend" im Intelligenzblatt

Nr. 23 vom 22. März; vgl. 308,9. 319,6. i6 gedruckt in

Nr. 91 vom 18. April.

5693. Vgl. zu 5481. — 298, 19 vgl. zu 166, 9. 299, 4

Engelhardt; vgl. Tagebuch vom 26. Januar. 7 Gemeint
ist Tieck, der, in München an der Gicht niederliegend,

von Bettina gepflegt wurde (Mittheilung Reinhold Steigs).
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*o(jy4. Concept von Riemers Hand im Goethe- und

Schiller - Archiv Fascikel „Acta den Münchener Steindruck

und die dorthin abzusendenden Subjeckte betr. 1809". 300, 'J

ind. — 9Jlatci;iolten g. — Über den Adressaten vgl. zu 24. i:s.

*5695. Handschrift von Schreiberhand im Grossh. Sachs.

Geh. Haupt- und Staats-Archiv A 9601. — 302, :i vgl. 5691.

*569(>. Concept von Riemers Hand wie 5596.

5697. Grenzboten 1857, 1, 128. — Adressat (1766—1821)

Avar Oherwundarzt und Professor am Johannishospital in

Salzburg.

5698. Vgl. zu 268. Riemers Hand. — 306, 6 Voss,

„Über Götz und Ramler", Mannheim 1809. 307, 7 vgl. zu 6,9.

5699. Handschrift in Hirzels Sammlung.

5700. Vgl. zu 2666.

5701. Vgl. zu 4697. - 308, •.» vgl. zu 297, 12.

5702. Handschrift im Goethe- und Schiller- Archiv.

Riemers Hand. — 309, i7 vgl. 294, 28.

5703. Handschrift im Goethe- und Schiller- Archiv.

Riemers Hand.

5704. Goethes Briefe an Eichstädt S. 309. — 311,3

Friedrich August Ukert (1780—1851), Bibliothekar in Gotha,

früher Erzieher der Schillerschen Kinder.

5705. Handschrift wie 5577. Riemers Hand. — Zur

Sache vgl. zu 5577.

*5706. Handschrift wie 5694. Riemers Hand. 313, 1— 7 r/.

— Zur Sache vgl. 5694. 313. :i vgl. 308, 1.

*5707. Vgl. zu 2677.

5708. Vgl. zu 5409. Riemers Hand. — 316, 14 vgl. zu

G, n. k; Carl Sieveking (1787—1847) . später Syndikus in

Hamburg, damals Student in Göttingen, durch Familien-

beziehungen mit Reinhard befreundet.

*570i>. Handschrift in Theater- Acten des Goethe- und

Schiller-Archivs Fascikel „Vota\ Riemers Hand. — 317, 10

Die Beziehungen der Nummern sind nicht mehr festzustellen.

5710. Vgl. zu 378.

*5711. Vgl. zu 2677. Riemers Hand. — 319,6 vgl. zu

297, 12. n vgl. 294, 28. 309, i7.

5712. Handschrift in der Königlichen Bibliothek in

Berlin.
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*5713. Handschrift in Theater- Acten des Goethe- und

Schiller- Archivs Fascikel ^üirectorialia^ Riemers Hand.

320, s IlTontaois nach Bä)roax^. — 320,8 Schauspiel von Schmidt,

r.' Schauspiel von Kotzebue.

*57U. Vgl. zu 2929. Riemers Hand. — 321, jr. Caroline

Ulrich.

*5715. Vgl. zu 2929. Kiemers Hand.

*5710. Vgl. zu 2929. Riemers Hand. — 323, 2J vgl. 4.

5717. Vgl. zu 4697. — 324, s vgl. 310, i.'i.

*571N. Vgl. zu 2929. Riemers Hand. — 324, i:{ 5710.

325, 4 aufgeführt am 17. 7 am 10. '•> am 3.

5719. Vgl. zu 4697.

5720. Vgl. zu 4697. 320, ji 9(ptil. an welchem Tage

Goethe jedoch nicht in Jena war. — 326, i6 vgl. 310, i5.

324, 8.

*5721. Vgl. zu 2929. Riemers Hand. — 327, -.'o vgl. zu 6, 9.

5722. Vgl. zu 378. Riemers Hand. — 329, 22 vgl. zu

281, 4. 330, 6 die 1809 erschienene französische Übersetzung

seiner Selbstbiographie.

*5723. Vgl. zu 2929. Riemers Hand. — 331. 1 vgl. 327, 2:i.

*5724. Handschrift im Goethe- und Schiller- Archiv.

Riemers Hand. 332, u—16 </. Dazu Concept von Riemers

Hand Abg. Br. 1809, 42. — 332, s von der Familie Nicolovius.

*5725. Vgl. zu 2929. — 332,24 vgl. zu 281,4.

5726. Handschrift im Goethe- und Schiller-Archiv. —
Zur Sache vgl. Heitmüller. Aus dem Goethehause S. 14.

5727. Vgl. zu 2660. Riemers Hand. Das zweite Blatt

ist lädii-t und verstümmelt. — 334, u Geburtstag der Frau

Voigt. 335, 24 Noch im selben Jahre wurde Friedrich Sieg-

mund Voigt studienhalber nach Paris geschickt; vgl. 5737.

330, 14 , Versuch einer Einrichtung antiker Münzsammlungen

für Erläuterung der Geschichte der Kunst des Alterthums",

Leipzig 1809; vgl. 342,15. 356, s.

*5728. Vgl. zu 2929.

*5729. Vgl. zu 5558.

5730. Aus Schellings Leben II, 145. — 338, ig ,.Johanna

Sebus-'; vgl. :M1. ... 345, 13. 346, 12. 359,6. 362.;..

*573I. Vgl. zu 2929. Riemers Hand. — 339. y vgl. zu

281, 4.
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5732. Vgl. zu 378. Riemers Hand. — 340, i3 vgl. zu

281, 4. 341, 5 vgl. zu 338, i6.

5733. Vgl. zu 2677. Riemers Hand. - 341, 20 vgl. 338, 22.

842, 15 vgl. zu 336, u.

5734. Biedermann, Goethe und Dresden S. 122.

5735. Vgl. zu 4102. Riemers Hand. — 345, 13 vgl. zu

338, 16. 22 vgl. zu 281, 4. 346, 12 vgl. zu 338, 16. 17 vgl.

zu 6, 9. 28 „Die Baukunst nach den Grundsätzen der Alten",

Berlin 1809; vgl. 359,24.

*5736. Vgl. zu 2929. Riemers Hand. — 347, 13 Kaaz.

23 aufgeführt am 3. Juni.

*5737. Handschrift im Goethe - und Schiller - Archiv

Fascikel „Acta Commissionis die Reise des Bergrath Voigt

nach Paris betreffend 1809. 1810". Riemers Hand. — Zur

Sache vgl. zu 335, 24.

Riemers Hand.

Riemers Hand.

354, 4 vgl. zu 281, 4. IL' vgl. 352, 23.

Riemers Hand.

Riemers Hand. — 356, 8 vgl. zu

). Riemers Hand. Dazu Concept

von Riemers Hand Abg. Br. 1809, 1 mit folgenden Ab-

weichungen : 357, 9 unb vor ^e i>a§ Sebcn g über es 22 f^abcii

unter 9Je^men 358, 2 mtijx g üdZ 14 auf einem g aus einen

LS gelangen g über machen. — 357, 3 Johannes v. Müller war
am 11. Mai gestorben. 358, 27 vgl. zu 281, 4. 359, 6 vgl.

zu 338, 16.

*5744. Concept von Riemers Hand Abg. Br. 1809, 4.

360, 11 friü^ete für mir gau5 cicjctitf^iimlidje i? ®ata für

BcYfpicIc 19 gegcnlDättigen für gcgcntuärtig uns bcFaniitcit

361, 2. 4 füt für über 11 erhalten für gctuonncii 10 ÖJriedjen

für Milien le unb mic nadjl^cr bic 2.\ömcr bas ungeheure

Colifcum in einen Sumpf 5U grünben nach bauen 20 ja bas

fictnc 31inpl]ttlH'ater in (Trier, trenn man es fo ncniien n>ill

nach Sauromina. Dazu Abschrift Schumanns mit folgenden

Abweichungen: 359, is SJlitgetlieiltey 360, u Socumente für

5[IJonumente 361,3 93rtefe für 8eid)e 14 I)abcn fönuen?

25 ganje fehlt. 362, 21 möglid) fel^n 26 nod) fehlt. — Ant-

*5738.
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wort auf Hirts Brief vom 23. Mai {Eing. Br. LH, 80). 359.24

vgl. zu 346, 2s. 362, 9 vgl. zu 338, i6.

*5745. Vgl. zu 5558.

5746. Vgl. zu 4697.

*5747. Vgl. zu 5558.

5748. Handschrift im Goethe- und Schiller- Archiv.

Riemers Hand.

5749. Goethe-Jahrbuch XI, 84. Riemers Hand. — 366, 12

vgl. zu 281, 4.

5750. Vgl. zu 2666.

'••5751. Vgl. zu 5558. — 368. la Pauline Gotter.

5752. Vgl. zu 5409. Riemers Hand.

5753. Handschrift in Hirzels Sammlung. Kiemers Hand.

— Zur Sache vgl. zu 2, lu.



Postseudiiugen

(vgl. IV, 380. X, 429. Xll, 460).

1808.

Januar

2. Müller, Dresden.

4. Goethe, Frankfurt.

Behrends, Berlin.

6. Goethe, Frankfurt.

8. Brentano, Frankfurt.

12. Froinmann, .Jena.

13. Jacobi, München.

V. Türckheim, Strassburg.

14. Frommann, Jena.

V. Hendrich, Jena.

Lconhard, Hanau.

22. Zelter, Berlin.

25. V. Humboldt, Rom.
Cotta, Tübingen.

v.Werneburg, Hucheroda.

27. Ukert, Gotha.

Februar

1. Deny, Berlin.

3. V. Kleist, Dresden.

Reinhard, Cöln.

Meyer, Bremen.

Reichardt, Cassel.

11. John, Gotha.

18. Geistinger, Wien.

Februar

29. Bardua, Ballenstedt.

Brentano, Frankfurt.

März

7. Seebeck, Jena.

V. Hendrich, Jena.

10. Eichstädt, Jena.

Geistinger, Wien.

13. Deny, Berlin.

14. Kapi), Leiiizig.

22. John, Gotha.

27. Czupick, Prag.

Stegmaier, Wien.

I

28. Denzel, Berlin.

29. Seebeck, Jena.

31. Cotta, Tübingen.

Zelter, Berlin.

Jacobi, München.

April

4. V. Hendrich, Jena.

13. Bardua, Ballenstedt,

Sartorius, Göttingen.

Geistinger, Wien.

Goethe, Frankfurt.
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Api'il

20. Brentano, Frankfurt.

Zelter, Berlin.

24. V. Goethe, Frankfurt.

Mai

2. V. Goethe, Heidelberg.

4. Zelter, Berlin.

Werner, Berlin.

Rochlitz, Leipzig.

Brentano, Frankfurt.

V. Humboldt, Augsburg.

6. Kleinlein, Lauchstädt.

9. Ukert. Gotha.

11. Himmel, München.

15 , Göttingen.

18. V. Goethe, Heidelberg.

23. V. Goethe. Heidelberg.

Juni

8. Goethe, Frankfurt.

September

1. Melber, Frankfurt.

18. V. Hendrich, Jena.

19. Leonhard, Hanau.

Schlosser, Frankfurt.

Stock, Frankfurt.

Zelter, Berlin.

21. V. Goethe, Heidelberg.

22. Cotta, Tübingen.

23. Cotta, Tübingen.

Leonhard, Hanau.

25. V. Hendrich, Jena.

27. V. Hendrich, Jena.

October

8. V. Goethe, Frankfurt.

9. V. Eybenberg, Dresden.

Thiele, Leipzig.

October

10. Müller, Jena.

V. Goethe, Frankfurt.

Hilgard, Göttingen.

14. V. Knabenau, Löbichau.

17. V. Goethe, Frankfurt.

24. V. Goethe, Frankfurt.

30. V. Goethe, Frankfurt.

Zelter, Berlin.

Rochlitz, Leipzig.

31. V. Goethe, Frankfurt.

November

1. Kaaz, Dresden.

V. Thermann, HausGollna.

4. Cotta, Tübingen.

7. V. Goethe, Heidelberg.

V. Goethe, Frankfurt.

Reinhard, Falkenlust.

9. Flies, Wien.

V. Seckendoi-f}'. Wien.

14. Cotta, Tübingen.

Stegmayer, Wien.

V. Arnim, Heidelberg.

V. Humboldt, Erfurt.

IG. Gotter, Gotha.

21. Reil, Halle.

24. Karsten. Berlin.

Vater, Halle.

25. Stock, Frankfurt.

Voss, Frankfurt.

Wilmanns, Frankfurt.

Schlosser. Frankfurt.

Holz, Frankfurt.

December

1. Stimme!, Leipzig.

2. Leonhard, Hanau.

Cotta, Tübingen.

V. Goethe, Heidelberg.
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December

3. V. Ziegesar, Jena.

5. V. Willemer, Frankfurt.

Schlosser, Frankfurt.

V. Goethe, Heidelberg.

Reinhard, Cassel.

V. Eybenberg, Prag.

11. Hilgard, Göttingen.

December
Schlosser, Drakendorf.

Rochlitz, Leipzig.

24. V. Knebel, Jena.

26. Frommann, Jena.

Rochlitz, Leipzig.

29. Frommann, Jena.

30. V. Goethe, Heidelberg.

1809.

Januar

2. Frommann, Jena.

V. Retzer, Wien.

V. Ei-ft'a, Wernburg.

5. Frommann, Jena.

9. V. Goethe, Heidelberg.

V. Hendrich, Jena.

Leonhard, Hanau.

Rochlitz, Leipzig.

Sartorius, Göttingen.

12. Stock, Frankfurt.

Schlosser, Frankfurt.

Voss, Frankfurt.

IG. V. Eybenberg, Prag.

20. Gotthold, Arnstadt.

24. Thibaut, Heidelberg.

Cotta, Tübingen.

V. Ziegesar, Jena.

Rochlitz, Leipzig.

30. Brentano, Landshut.

Schlosser, Frankfurt.

31. Blau, Erfurt.

Februar

1. Rochlitz, Leipzig.

[Nicolovius] Königsberg.

. . . ., Frankfurt.

6. V. Goethe, Heidelberg.

Februar

10. Meyer, Bremen.

Schlosser, Frankfurt.

22. V. Aretin, München.

Brentano, Landshut.

27. Nauwerk, Ratzeburg.

März

3. V. Willemer, Frankfurt.

Schlosser, Frankfurt.

13, Loder, Jena.

20. Meyer, Bremen.

21. Meyer, Bremen.

Sachse, Gotha.

V. Goethe, Heidelberg.

28. Weber, Lauchstädt.

30. Eichstädt, Jena.

April

3. Riemer, Glatz.

Sartorius, Göttingen.

6. Vohs, Frankfurt.

Stock, Frankfurt.

17. Reinhard, Cassel.

27. Frommann, Leipzig.

Mai

7. V. Goethe, Heidelberg.

10. V. Gerning, Frankfurt.
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Mai

Schlosser, B^rankfurt.

26. Ramann, Erfurt.

Juni

4. V. Goethe, .Jena.

Juni

8. V. Goethe, Jena.

9. Opfermann, Gotha.

13. Weber, Lauchstädt.

16. V. Goethe, Heidelberg.

21. Sartorins, Göttingen.

Tageliuchnotizen.

1808.

Januar

1. Müller, Dresden.

3. Goethe, Frankfurt.

4. Behrends, Berlin [5478].

8. Brentano,Frankfurt [.Ö481].

11. V. Türckheim, Strassburg.

Jacobi. München [5482].

22. Zelter, Berlin [5485].

(loethe, Frankfmt.

25. Cotta. Tübingen [54S7].

26. V. Humboldt, Rom.

Februar

3. Reinhard, Cöln.

Eichstädt, Jena [5490].

Meyer, Bremen [5491].

V. Kleist, Dresden [5492].

Reichardt, Cassel.

5. Gotthold, Arnstadt.

Cotta, Tübingen.

17. Geistinger, Wien.

29. Bardua, Ballenstedt [5499].

Brentano, Frankfurt [5500].

März

7. Jacobi, München [5505].

.Seebeck, Jena.

V. Hendrich, Jena.

!
März

10. Eichstädt, Jena 15507).

Geistinger, Wien.

24. Stegmaier, Wien.

Czupick, Prag.

30. Eichstädt, Jena [5511].

Lenz, Jena,

I Frommann, Jena.

' April

3. Brentano, Frankfurt[5515].

Mylius, Frankfurt.

' Voss, Heidelberg.

Thibaut, Heidelberg[5514].

V. Luck, Mannheim.

l'). Geistinger, Wien.

V. Hendrich, Jena.

Voigt, Jena.

Bardua. Ballenstedt [5521].

Sartorius, Göttingen.

20. Brentano, Frankfurt [5525].

Zelter, Berlin [5524].

Mai

! 2. August, Heidelberg.

3. V. Humboldt, Augsburg.

ßrentano,Frankfurt [5535].

d'Altcn. Olieraurach.
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Mai
Rochlitz, Leipzig [5531].

Werner, Berlin [5532],

Zelter, Berlin [553-3].

4. V. Knebel, Jena [5534].

Oteny, Jena.

7. Lenz, Jena [5536].

Seebeck, Jena.

Voigt, Jena.

16. V. Stein, Weimar [-5541].

Christiane, Weimar [5540].

V. Hendrich, Jena.

Stoll, Wien.

18. Stoll, Wien.

26. V. Stael, Dresden [5542].

Ehlers, Wien.

29. Christiane, Weimar [5543].

Kirms, Weimar.

Juni

3. August, Heidelberg [5544].

12. Christiane, Weimar [5545].

V. Stein, Weimar [5546].

V. Hendrich, Jena.

15. Christiane, Lauchstädt

[5547].

Stoll, Wien.

22. Goethe, Frankfurt.

Brentano,Frankfurt [555 1 ]

.

23. Reinhard, Cöln [5549].

Zelter, Berlin [5548].

24. Zelter, Berlin [5548].

Frommann, Jena [5550].

25. Reinhard, Cöln [5549].

Zelter, Berlin [5548].

Juli

2. Christiane, Lauchstädt

[5553].

Vulpius, Weimar.

Juli

3. Ziegesar, Drakendorf.

V. Stein, Weimar [5555].

i V. Voigt, Weimar.

Kirms, Weimar.

V. Knebel, Jena [5554].

Meyer, Weimar [5556].

V. Hendrich, Jena.

5. V. Knebel, Jena.

Lenz, Jena,

V. Voigt, Weimar [5557].

Christiane, Lauchstädt.

12. Riemer, Carlsbad [5563].

V. Eybenberg, Carlsbad

[5562].

17. V. Eybenberg, Carlsbad

[5565].

23. Runge, Hamburg [5569].

Czupick, Prag.

24. Czupick, Prag.

26. Cotta, Tübingen.

27. Stock, Frankfurt.

August

4. Loder, Jena.

7. V. Eybenberg, Teplitz

[5576].

12. V. Eybenberg, Teplitz

[5579].

14. V. Eybenberg, Teplitz.

Kirms, Weimar.

V. Schiller, Weimar [5582].

15. Frege, Leipzig.

16. V. Stein, Weimar [5581].

V. Schiller, Weimar [5582].

Kirms, Weimar.

17. August, Heidelberg [5583].

Bertuch, Weimar [5.585].

Meyer, Weimar [5584].

V. Eybenberg, Teplitz.
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August

19. Niethammer, München

[5588J.

20. Christiane, Weimar [5586].

V. Knabenau, Löbichau

[5587J.

22. V. Gore, Weimar.

V. Eybenberg. Teplitz

[5589].

25. Büttner, Hof.

Flanz, Gera.

28. Christiane, Weimar [5590].

29. V. Eybenberg. Teplitz

[5591].

September

5. Flanz, Gera.

19. Zelter, Berlin [5594].

Leonhard, Hanau [5599].

Voigt, Jena.

Stock, Frankfiu-t [5596].

Schlosser. Frankfurt

[5597].

Melber, Frankfui-t [5598;.

21. V. Hendrich, Jena.

V. Rühle, Dresden.

Cotta, Tübingen.

23. Cotta, Tübingen.

Eichstädt, Jena [-5601].

Leonhard, Hanau [5599].

26. Frege, Leipzig.
j

28. Leonhard, Hanau [5599].

October

8. Christiane, Frankfurt.

9. Thiele, Leipzig. i

V. Eybenberg , Dresden |

[5607].

10. Christiane, Frankfurt
j

[5609]. I

October

Hilgard, Göttingen.

Müller, Jena.

11. V. Knabenau, Löbichau

[5612].

18. Maret [5613].

27. Christiane, Frankfurt

[5620].

Schlosser, Frankfurt

[5621].

Cotta, Tübingen.

31. Christiane, Frankfurt

[5624].

November

3. Kaaz, Dresden [562G].

7. Sartorius, Göttingen.

Runge, Hamburg [5630].

Zelter, Berlin [5629].

Christiane , Frankfurt

[5627].

August, Heidelberg [5628).

Reinhard, Falkenlust

[5631].

8. V. Flies, Wien.

V. Seckendorff, Wien

[5632].

14. Cotta, Tübingen [5639].

V. Arnim, Heidelberg.

Stegmayer, Wien.

21. Reil, Halle.

24. Karsten, Berlin [5643].

26. V. Hendrich, Jena.

V. Knebel, Jena [5644].

Deceraber

2. Cotta, Tübingen (5645).

Leonhard, Hanau.

Ueinhard, Cassel [5646].
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December

5. Reinhard, Cassel.

v.Eybenberg, Prag [5647].

Willemer, Frankfurt

[5649].

Schlosser, Frankfurt.

August, Heidelberg [5648].

V. Klinger, Petersburg.

December

10. Hilgard, Göttingen.

Rochlitz, Leipzig [5654].

11. Schlosser, Drakendorf.

15. Zelter, Berlin [5662].

30. V. Reinhard, Cassel [5673].

V. Retzer, Wien.

V. Erfa, Wernburg.

1809.

Januar

9. Rochlitz, Leipzig [5675].

Sartorius, Göttingen.

V. Hendrich, Jena.

Leonhard, Hanau [5676].

16. V. Eybenberg, Prag [5678].

22. Thibaut,Heidelberg [5683].

2:3. Rochlitz, Leipzig [5682].

Kapp, Leipzig [5684].

28. Reinhard, Cassel.

Februar

10. Meyer, Bremen [5690].

Schlosser, Frankfurt.

20. Brentano, Landshut [569-3].

22. V. Hendrich. Jena.

Peucer, Paris.

Böhme, Leipzig.

V. Aretin, München [5694].

25. V^oigt, Jena.

27. V. Hendrich, Jena.

März

3. V. Willemer, Frankfurt

[.5696].

Schlosser, Frankfurt.

18. V. Knebel, Jena [5698].

V. Hendrich, Jena.

April

5. Stock, Frankfurt.

Vohs, Frankfurt.

Sartorius, Göttingen.

Reichard, Gotha [5704].

Reil, Halle.

7. Niethammer, München

[5705].

17. Reinhard, Cassel [5708].

30. Cotta, Leipzig.

Christiane, Weimar [5714].

Mai

3. V. Voigt, Weimar.

Christiane, Weimar [5710].

4. Vulpius, Weimar.

9. Cotta, Tübingen.

V. Stein, Weimar [5722].

Genast, Weimar.

Schlosser , Frankfurt

[5724].

V. Gerning, Frankfurt.

V. Voigt, Weimar.

Christiane, Weimar [5721].

16. Christiane, Weimar.

23. V. Voigt, Weimar [5727].

Christiane, Weimar.
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Mai Jun

29. Gotter, Gotha [5730].

Keverberg, Cleve. 9.

Zelter, Berlin [5735].

30. Christiane, Weimar [5731 1.

Kaaz. Weimar [5734].

Meyer, Weimar [5733J.

V. Stein, Weimar [5732]. 16.

Juni

1. Zelter, Berlin [5735].
|

2. Christiane, Weimar [5736]. 21.

V. Voigt, Weimar |5737].

6. V. Voigt, Weimar. 26.

V. Müffling, Weimar.
;
27.

Christiane, Weimar [5739]. i

V. Stein, Weimar [5740 1.

Hirt, Berlin [5744].

Reinhard. Cassel [5743].

Meyer, Weimar [5742].

V. Voigt. Weimar.

Christiane. Weimar [5741 1.

August, Heidelberg [5748]

.

Cotta, Tübingen.

V. Eybenberg, Breslau

[5749].

V. Humboldt. Könii^sberg.

Sartoriuü, Göttingen.

V. Knabenau. Leipzig.

V. Reinhard, Cassel [5752]

(»of tr)e§ ©ci-fc. IV. 9unii. 20. m.



JBeinint. — feof-«uc^btucfnri.
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